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XHj^ Hamburg GmbH & Co. KG, 1 Berlin 30, Landgrafenstrafte 4 ® (030) 26 91 61

^ hamburghotel Berlin

^ 1 84 974 hoham

Sachbearbeiter:

1 BERLIN 30, Landgrafenstraße 4
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HOTEL HAMBURG rrERNATIONAL

TBjSGEHmÄW

Hotel Hamburg GmbH & Co. KG; 1 Berlin 30, Landgrafenstrafte 4

3

(030) 26 91 61

^ hamburghotel Berlin

^ 1 84 974 hoham
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1 BERLIN 30, Landgrafenstraße 4
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^ HOLSTEN-PILSENER
Das große Pilsener aus Hamburg

Genießen Sie es

in unserer Hotel-Bar
und in unserem Restaurant
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Informationszentrum Berlin

Information Centre

Centre d'Information

1 Berlin 12 (Charlotienburg)

Hardenbergstraße 20
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1

0a^ fährt für Sie täglich
vom 20. April bis 28. April 1977 zur

HANNOVER-MESSE
7.00 Uhr ab ZOB-Busstolg %
17.30 Uhr ROdcfahrt ab Hannover (Me$»«fl«iand«-Parkplatx)

Tages-Ruckfahrkarte DM 20,-
MMse-TagMausw«it bei uns im Vorverkauf DM 10,-

FOr Orupp«n, Schuten und V«r*in« SendcrpralM.

Bitt« ferd*m Sie hIsrfOr unstr unverbindlich«» Angtbet an.

Hamburgs größtes Reisebusunternehmen
Muhlendomm 86 - 2 Hamburfl 76 - Tel. 2 201 201

Coionnaden72 - 2 Hamburg 36 - Tel. 34.30 21
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JOHANNES SCHMITZ-LOHM
BÜHNENBILDNER • THEATERMAUER
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:^reiswert .h freun^'I^L^h
Besten Dank lui »Inen Ein
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Dt Abstwdtr wird gtbtttn, dtn stark umrandtttn Tail sdbst ousiufOlltn.

Einlieferungsschein
Sift» torgffllfig oufbtwohfn i

Sendungsart

und besondere

Versendungsform

(Abkürzungen
s. umseitig)

Wertangabe
oder

• Betrag

Empfänger

p/a
DM

I
Pf

(in Ziffern)

DM
I

Pf

(in Ziffern)

^^Sad<f Amfd^

Postannahme

127 017 50000 1.71

DiN A 7/100 Bl, KL 35
• 4/

91

V, 2 AnL 23



Beim A«.f«IUn der Spalt.
^^Vl^Xaendr** A*b ".

sond«r« Vtrsendungsform« dürfen folgende Ab-

kürzungen angewandt werden :

Bf = Brief, E = Einschreiben, eingeschrieben ... ,

if, = Ei!zis.ellun^
«"''pol«,^"^*' 'oT^el

??;r,AX ='pos.p".e;.au?.ro;', Tel = Telegronnnn,

Zk = Zahlkarte.

Die Post bittet,

lÄn am späten Vormittag und frühen Nach-

mittag aufzusuchen;
.. o

'»

auf alle freizumachenden Briefsendungen die Post

wertzeidien bereits vor der Einlieferung aufzuk eben

die Einlieferungsscheine vorher selbst auszufüllen

bei nachzuweisenden B^efsendungen und be. Pa

keten, Postanweisungen und Zahlkarten "^;^ß/'";^^

Kugelschreiber, Schreibmaschine oder^;V^f'
j^j^f

allen anderen Sendungen kann auch Tintenstirr

benutzt werden;

das Geld abgezählt bereitzuhalten, größere M«"9^l
Papiergeld stets vorher zu ordnen und be« Qle.d^-

zeitigem Einzahlen von dre. und mehr Posta^we.-

sunas und Zahlkartenbeträgen sowie bei Bezug

ton drei und mehr Sorten oder Werten von Wert-

zeichen im Betrag von mehr als 5 DM eine aufge-

"ihnete Zusammenstellung der Beträge vorzulegen.

Die Post •mpflehlt,

bei reaelmäßig stärkerer Einlieferung von nachzu-

weisÄ^^Brie'fsendungen oder Poket^sendungen am

Selbstbuchverfahren teilzunehmen. Nähere Auskuntt

erteilt das Postamt.

Für Vermerke des Absenders:
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® MÜNCHNER VERKEHRS-
UND TARIFVERBUND

(Wert eines Streifens: 43% Pfg.)

Kinder- und J^U(^tred(«nkarto

BitteHinweiseaufder Rückseite beachten

gfiOOB 0|i J5 775,

' r
15 1750

( 3
«^1

t

r

1 f

K15

1
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Diese Fahrkarte wird erst zur Fahrt
gültig, vvann Sie die erforderliche
Anzahl von Streifen - Je Pereon
geeondert - entwerten.

• Kinder (v. vollendeten 4. bla zum
vollendeten 16. Lebensjahr) ent-
werten,
bla 4 Zonen 1 Streifen,
ab 6 Zonen - 2 Streifen;

für die Kurzstrecke « 2 Streifen.

8o gehen Sie dat>el vor:

# Zählen Sie die erforderlichen Strei-
fen nach der Nummemfolge ab
und knicken Sie die niciit be-
nötigten Streifen nach hinten 1

Führen Sie die Karte in Pfeilrich-

tung in den Entwerter einl Klingel-
zeichen abwarten I

• Oufoh den Stempeieufdniok wer-
den der abgestempelte Streifen
und eile k»eren Streifen mit niedri-
gerer Nummer entwertet

• Bei weiteren Fahrten t>eglnnt das
Abzählen der Streifen nach dem
latztan St«fnp«laufdruck. Werden
für die Fahrt mehr Streifen benötigt
aie auf der Karte noch vorhanden
sind, so Ist der letzte Streifen die-
ser Karte zu entwerten; für den
noch fehlenden Streifen Ist wieder
eine Karte (rot) zu verwenden.

• Von der Karte abgetrennte Strei-

fen aind ungültig.

Die Höchstfahrzeiten eb Entwertung
betragen t>ei Kurzstreckenfahrten
1 Stunde, bei Fahrten für Kinder bis
drei Zonen 2 Stunden, bla sieben
Zonen 8 Stunden und über mehr sie
7 Zorten 4 Stunden.

Die Fahrkarte berechtigt innerhalb
der beanspruchten Zonen nur zur
Fahrt In Richtung auf das Fahrtziel
mit beliebiger Umstsigemöglichkeit.
81e ist bis zum Verlassen des Fattr-

zeugs am Fahrtziel, bei Bahnhöfen
mit ebgegrenztem Sperrenbereich
bis nach dem Verlassen der Sperre
aufzubewahren.
Die Tarifbestimmungen und Beför-
derungsbedingungen finden Anwen-
dung. K Streifenk 3^
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Flughafen Züric

Späteste
Einfindungszeit:

<5^-SLa<

^:iN,c Dernier dölai
de convocation

Lokalkurse innerhalb der Schweiz
20 Minuten

Europakurse (exkl. Istanbul)

30 Minuten
Langstreckenkurse (inkl. Istanbul)

40 Minuten

Services locaux en Suisse

20 minutes
Services europeens (exci. Istanbul)

30 minutes
Services long-courrier

(incl. Istanbul) 40 minutes

Busabfahrten ab Zürich HB,^^ Q-C^
(Museumstrasse) -^^-^^

06.00-23.00 Uhr: alle 10 Minuten
23.00-06.00 Uhr: 50 Minuten

vor Abflug
(Fahrzeit 20-40 Minuten)

• — —— - — . .

,

gare centrale (Museumstrasse)

06.00-23.00 h: toutes les 10 minutes
23.00-06.00 h: 50 minutes avant

le depart de l'avion

(Duree de la course 20-40 minutes)

Zürich Airport

Latest
Check-inTime:

Local Services within Switzerland

20 minutes
European Flights (excI. Istanbul)

30 minutes
Long-dlstance Flights

(incl. Istanbul) 40 minutes

Bus departure from Zürich
Main Station (Museumstrasse)

06.00-23.00 h: every 10 minutes
23.00-06.00 h: 50 minutes

before take off

(Running time 20-40 minutes)

Mr/ Mrs/Miss Form. 71.010 /Rl



Passenger ticket and baggage check
Rugschein und Gepäckschein
Billet de passage et bulletin de bagages
Biglietto di passaggio e scontrino di bagaglio

Bus departures to the airport

Zubringerdienst zum Flughafen

Transport pour l'aöroporl

Trasporto per laeroporlo

From
Von
De
Da

Travel time

Fahrzert

CXjr6e

Durata

1

Departure every
Abfahrt alle

Oepart toutes les

Parlenza ogni

Latest check-in time

Späteste Einfindungszeit

Heure limite d'enregistrement

Ora limite di accettazione

Airport

Flughafen

Aeroporl
Aeroporto

Time
Zeit

Heure
Ora

mm.

mm.

mm.



Notice
If the passenger's journey involves an ulti-

mate destination or stop in a country other
than the country of departure the Warsaw
Convention may be applicable and the Con-
vention governs and in most cases limits
the liability of carriers for death or personal
injury and in respect of loss of or damage
to baggage. Carrier's liability for the said
damage will—as a ruie—also be limited in
case of carriage subject to the Swiss Regu-
lations on Carriage by Air. See also notice
headed "Advice to International Passengers
on Limitation of Liability".

Conditions of Contract
1 As used in this contract "ticket" means this passenger
ticket and baggage check, of which these conditions and
the notices form part, carriage '

is equivalent to "trans-
portation'/'carrier means all air carriers that carry or under-
take to carry the passenger or his baggage hereunder or
perform any other service incidental to such air carriaae
"WARSAW CONVENTION" means the Convention fo^
the Unification of Certain RuIes Relating to International
Carriage by Air signed at Warsaw, 12th October 1929 or
that Convention as amended at The Hague, 28th Septem-
ber 1955, whichever may be applicable.

2. Carrlag« hereunder is subject to the ruies and llmitation«

Page 2

relating to liability establlshed by the Warsaw Convention
unless such carriage is not «international carriage» as defined
by that Convention.

3 To the extent not in conflict with the foregoing car-
riage and other Services performed by each carrier are sub-
ject to: (I) provisionscontained in this ticket, (II) applicable
tariffs, (III) carrier's conditions of carriage and related regu-
lations which are made part hereof (and are available on
application at the Offices of carrier), except in transportation
between a place in the United States or Canada and any
place outside thereof to which tariffs in force in those coun-
tries apply.

4. Carrier's name may be abbreviated in the ticket, the
füll name and its abbreviation being set forth in carner's
tariffs, conditions of carriage, reguTations or timetables;
carrier's address shall be the airport of departure shown
opposite the first abbreviation of carrier's name in the
ticket; the agreed stopping places are those places set forth
in this ticket or as shown in carrier's timetables as sched-
uled stopping places on the passenger's route; carriage to
be performed hereunder by several successive carriers ts

regarded as a Single Operation

5. An air carrier issuing a ticket for carriage over the lines
of another air carrier does so only as its agent.

6 Any exciusion or limitation of liability of carrier shall
apply to and be for the benefit of agents, servants and
representatives of carrier and any person whose aircraft is
used by carrier for carriage and its agents, servants and
representatives

7. Checked baggage will be delivered to bearer of the
baggage check In case of damage to baggage moving in

international transportation complaint must be made in
writmg to carrier forthwith after discovery of damage and,
at the tatest, within 7 days from receipt; in case of delay,
complaint must be made within 21 days from date the
baggage was delivered See tariffs of conditions of carriage
regarding non-international transportation

8. This ticket is good for carriage for one year from date
of issue, except as otherwise provided in this ticket, in
carrier's tariffs, conditions of carnage, or related regulations.
The fare for carriage hereunder is subject to change prior to
commencement of carriage. Carrier may refuse transpor-
tation if the applicable fare has not been paid.

9. Carrier undertakes to use its best efforts to carry the
passenger and baggage with reasonable dispatch. Times
shown in timetables or elsewhere are not guaranteed and
form no part of this contract. Carrier may without notice
Substitute alternate carriers or aircraft, and may alter or
omit stopping places shown on the ticket in case of
necessity Schedules are subject to change without notice.
Carrier assumes no responsibility for making connections.
Reserved are, if applicable, mandatory ruIes of Swiss law
to the extent they provide for a more extended liability
(Swiss Air Transport Regulations in connection with
Art. 19 seq. of the Warsaw Convention).

10 Passenger shall comply with Government travel
requirements, present exit, entry and other documents
and arrive at airport by time fixed by carrier or, if no time
is fixed, early enough to complete departure procedures.

11 No agent, servant or representative of carrier has
authority to alter, modify or waive any Provision of this
contract.

Reconfirmation - Important
Notice

If you break your journey for more than 72 hours at any
pomt, please leconfirm your inteniion of using your con
tinuin«! or return rfjserv.ition

To do so please inform the carrier s office at tho pomt
where you intend lo re.sume your journey at least 72 hours
betöre departure of your flight

Failure to reconfirm will result m the cancellation of your
reservatiün(s).
If your journey ib wholly within Europe the reconfirmation
of rnturn and continuinn reservations is not mandatory, but
nevertheles.s stronqjy recommended in your own interest

Rückbestätigung -

Wichtiger Hinweis
Falls Sie Ihre Reise an irgendeinem Punkt für mehr als 72
Stunden unlerbrei hen bitten wir Sie, Ihre Anschluss
oder Retourbuchung /u bestdtigon
Zu diesem Zweck kontaktieren Sie bitte die Fluggesell
schal! in der Stadt, von welcher Sie Ihre Reise fort?u
seligen beabsichtigen, spätestens aber 72 Stunden vor
Abflug.
Sollten Sie die Ruckbestdtiyung unterlassen, so werden
Ihre Buchungen gestrichen
Liegt Ihre Reise allerdings gün/lich innerhalb Europas, so
ist die RnckbestiHigung nicht obligatorisch, aber, m Ihrem
eigenen Interesse, empfehlenswert.

Reconfirmation -
Avis important
L'interruption du voyage durant plus de 72 heures im
plique la reconfirmation de la place que vous avez röservee
pour votre retour ou la suite de votre voyage
A cet offet, veuille^ confirmer votre röservation 72 heures
au moins avant celle d envol, au bureau de la compagnie
transporteur du pomt d oü vous repartirez.
Toute reservation non reconfirmee dans le delai ci dessus
sera annuleo
Pour les voyages limitös au seul reseau europeen, la recon
firmation n'est pas obligatoire, bien que trös utile, et celn
dans votre intör^t

Riconferma -

Awertenza importante
Se in un qualsiasi punto il viaggio viene mterrotto per piu
dl 72 ore, e necessario riconfermare la prenolazione per il

viaggio di ritorno o di prosecu/ione
Ir) tal caso. vogliate informare l'ufficiü della compagnia
aerea mteressata, situato nel punto di ripresa del viaggio
almeno 72 ore prima della partenza dell aereo.
La mancata riconterma comporta lannullamento delle
prenotaziom
Per un viaggio nella sola Europa, la riconterma non e
obbligatoria. Vi raccomandiamo tuttavia, nel vostro proprio
Interesse, di voler nconfermare la vostra prenotazione.

Notice of Baggage Liability

Limitations

Liability for loss, delay, or damage to

baggage is limited as follows unless
a higher value is declared in advance
and additional charges are paid: (1)
for most international travel (including
domestlc portions of international

journeys) to approximately $ 9.07 per
pound for checked baggage and S 400
per passenger for unchecked baggage;
(2) for travel wholly between U.S.
points, to $ 500 per passenger on most
carriers (a few have Iower limits). Ex-
cess valuation may not be declared on
certain types of valuable articies. Car-
riers assume no liability for fragile or

perishable articies. Further Information
may be obtained from the carrier.
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Advice to International
Passengers on Limitation of
Liability

Passengers on a journey involving an
ultimate destination or a stop in a
country other than the country of ori-

gin are advised that the provisions of a
treaty known as the Warsaw Conven-
tion may be applicable to the entire

journey, including any portion entirely

within the country of origin or desti-

nation. For such passengers on a jour-

ney to, from, or with an agreed stop-
ping place in the United States of
America, the Convention and special
contracts of carriage embodied in

applicable tariffs provide that the lia-

bility of Swissair and certain other
carriers parties to such special con-
Paye 4

tracts for death of or personal injury

to passengers is limited In most cases
to proven damages not to exceed
US$ 75,000- per passenger, and that
this liability up to such limit shall not
depend on negligence on the part of
the carrier. For such passengers tra-

velling by a carrier not a party to such
special contracts or on a journey not
to, from, or having an agreed stopping
place In the United States of America,
liability of the carrier for death or per-
sonal injury to passengers is limited
in most cases to approximately US$
10,000.- or US$ 20,000.-.

The names of carriers parties to such
special contracts are available at all

ticket Offices of such carriers and may
be examined on request. Additional

protection can usuaily be obtained by
purchasing Insurance from a private

Company. Such Insurance is not affec-

ted by any limitation of the carrier's

liability under the Warsaw Convention
or such special contracts of carriage.

For further Information please con-
sult your alrllne or Insurance Com-
pany representative.

Note: The limit of liability of US$
75,000.-aboveis inclusiveof legal fees
and costs, except that in case of a
Claim brought In a State where Provi-
sion is made for separate award of
legal fees and costs, the limit shall

be the sum of USS 58,000.- exciusive
of legal fees and costs.

Hinweis
Wenn der Endbestimmungsort oder ein
Zwischenlandungsort der Reise des Passa-
giers in einem andern Land als demjenigen
des Reiseantritts liegt, so kann das War-
schauer Abkommen Anwendung finden,
welches die Haftung des Transportführers
für todlichen Unfall oder Körperverletzung
und für Gepäckverlust oder Gepäckschädi-
gung regelt und in den meisten Fällen be-
schränkt. Die Haftung des Transportführers
für die genannten Schäden ist in der Regel
ebenfalls beschränkt im Falle einer Beför-
derung, die dem Schweizerischen Luft-
transportreglement untersteht. Siehe auch
«Advice to International Passengers on
Limitation of Liability».

Vertragsbedingungen
1. Im Sinne dieses Vertrages bedeutet: «Flugschein»
dieser Flugschein und Gepackschein, dessen Bestandteil
diese Bedingungen und Hinweise sind; «Transporttuhrer»
alle Lufttransportfuhrer, die den Fluggast oder sein Gepäck
aufgrund dieses Flugscheins befordern oder sich hierzu
verpflichten oder die sonstige Dienstleitungen im Zusam
menhang mit der Beförderung erbringen; «Warschauer
Abkommen» das Abkommen zur Vereinheitlichung von

Regeln über die Beförderung im internationalen Luftver-
kehr, gezeichnet in Warschau am 12 Oktober 1929, oder
dieses Abkommen in der Fassung von Den Haag, gezeich
net am 28 September 1955, je nachdem, welches zur An
Wendung kommt

2. Die Beförderung aufgrund dieses Flugscheines unterliegt
der Haftungsordnung des Warschauer Abkommens, es sei
denn, dass diese Beförderung keine «internationale Beförde-
rung» im Sinne des Abkommens ist.

3. Soweit die vorstehend erwähnten Bestimmungen nichts
anderes festlegen, gelten für die Beförderung und die
übrigen von jedem Transportfuhrer ausgeführten Dienste
(I) die in diesem Flugschein enthaltenen Bedingungen,
(II) die anwendbaren Tarife, (IM) die Beförderungs-
bedingungen und sonstigen Bestimmungen des Trans-
portf uhrers, die Bestandteil dieses Vertrages sind (und auf
Wunsch in den Büros des Transportfuhrers eingesehen
werden können); auf Beförderungen von/nach Orten in
den USA oder in Kanada finden die dort geltenden Tarife
Anwendung.

4 Der Name des Transportfuhrers kann im Flugschein
abgekürzt werden; vollständiger und abgekürzter Name des
Transportfuhrers sind aus den Tarifen, Beförderungsbe-
dingungen, sonstigen Bestimmungen oder Flugplanen des
Transportfuhrers ersichtlich Als Anschrift des Transport-
fuhrers gilt der Abflughafen, der im Flugschein neben dem
ersten abgekürzten Namen des Transportfuhrers angege-
ben ist Als vereinbarte Zwischenlandepunkte gelten solche,
die in diesem Flugschein oder in den Flügplanen des
Transportfuhrers als planmassige Zwischenlandepunkte
auf der jeweiligen Strecke angegeben sind Aufgrund die-

ses Flugscheines von mehreren aufeinanderfolgenden
Transportfuhrern auszuführende Beförderungen gelten als
eine Beförderung.

5. Der Transportfuhrer, der einen Flugschein ausstellt zur
Beförderung auf Diensten eines anderen Transportfuhrers,
handelt insoweit nur als dessen Agent

6 Ausschluss oder Beschrankungen der Haftung des
Transportfuhrers gelten sinngemäss auch zugunsten der
Agenten, Angestellten und Bevollmächtigten des Trans-
portfuhrers, ferner zugunsten jeder Person, deren Flugzeug
vom Transportfuhrer zur Beförderung benutzt wird, ein-
schliesslich deren Agenten, Angestellten und Bevoll-
mächtigten

7 Aufgegebenes Gepäck wird dem Inhaber des Gepack-
scheines ausgeliefert Schaden an im internationalen Ver-
kehr befördertem Gepäck sind dem Transportfuhrer schrift-
lich anzuzeigen, und zwar unverzüglich nach ihrer Ent
deckung, jedenfalls aber spätestens 7 Tage nach Erhalt,
bei Verspätung 21 Tage nach Andienung des Gepäcks!
Bezüglich nicht internationalen Beförderungen siehe Tarife
oder Beförderungsbedingungen

8 Dieser Flugschein ist ein Jahr ab Ausstellungstag gül-
tig, sofern in ihm oder in den Tarifen, Beförderungsbedin-
gungen oder sonstigen Bestimmungen des Transportfuh
rers nichts anderes bestimmt ist Der Flugpreis unterliegt
etwaigen sich vor Beforderungsbeginn ergebenden Ande
rungen Der Transportfuhrer kann die Beförderung ver-
weigern, wenn der anwendbare Flugpreis nicht entrichtet
worden ist.

9 Der Transportfuhrer ist nach besten Kräften bemuht,

Page 5



Fluggast und Gepäck möglichst punktlich /u befordern In
Flugplanen oder anderswo angegebene Verkehrszeiten
sind jedoch nicht garantiert und nicht Bestandteil dieses
Vertrages; sie unterliegen Änderungen ohne Vorankündi-
gung. Der Transportfuhrer kann ohne Vorankündigung
andere Transportfuhrer mit der Beförderung betrauen oder
andere Flugzeuge einsetzen; er kann erforderlichenfalls
Zwischenlandepunkte andern oder auslassen; er haftet
nicht für das Erreichen von Anschlüssen
Soweit allenfalls zwingend anwendbare Bestimmungen des
schweizerischen Rechts eine weitergehende Haftung vor-
sehen, bleiben diese vorbehalten (Schweizensches Luft-
transportreglement m Verbindung mit den Art.l9f1 des
Warschauer Abkommens)
10 Der Fluggast muss selbst die behördlich festgelegten
Reiseformalitaten erfüllen, die erforderlichen Ausreise

,

Einreise- und sonstigen Dokumente vorweisen sowie auf
dem Flughafen zu der vom Transportfuhrer bestimmten
Zeit oder, wenn keine Zeit bestimmt ist, frühzeitig genug
zu seiner Abfertigung zum Flug eintreffen

11 Kein Agent, Angestellter oder Bevollmächtigter des
Transportfuhrers ist berechtigt, Bestimmungen dieses Ver-
trages zu erganzen, abzuändern oder aufzuheben
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Avis
La Convention de Varsovie peut etre appli-
cable si le voyage du passager comporte
une destination finale ou une escale dans
un autre pays que le pays de depart. La Con-
vention de Varsovie regit et, dans la plupart
des cas, limite la responsabilite du trans-
porteur en cas de mort ou de lesions corpo-
relles, ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie
de bagages. Dans la plupart des cas la res-
ponsabilite du transporteur pour les dom-
mages mentionnes sera aussi limitee en
cas dun transport soumis au Reglement
suisse de transport aörien. Voir ^galement
l'avis intitul6 «Advice to International Pas-
sengers on Limitation of Liability».

Conditions du Contratde
Transport
1 Au sens du präsent contrat, le mot «billet» dösigne le
billet de passage et le bulletin de bagages dont les prä-
sentes conditions et les avis joints tont partie intögrante; le
mot « transporteur » dösigne toutes les compagnies aörienries
qui transportent ou s'engagent ä transporter le passager ou
ses bagages en exöcution du contrat de transport ou qui
rendent tout autre Service en relation avec ledit transport;

«Convention de Varsovie» d6signe la Convention pour
I Unification de certaines rögles relatives au Transport
aörien international, signöe ä Varsovie le 12 octobre 1929,
ou cette meme Convention amendöe ä La Haye, le 28 sep-
tembre 1955. selon que l'une ou I autre est applicable

2. L« transport «ffectu^ en vertu d« ce billet est soumis aux
r^gles et limltations de responsabilMö ödict^es par la Con-
vention de Varsovie, sauf dans le cas oü ce transport n'est
pas un «transport international» au sens de ladile Convention.

3. Dans la mesure oü leur contenu ne fait pas 6chec ä ce
qui precöde, tout transport effectuö et tous autres Services
rendus par chaque transporteur sont rögis par: (I) les stipu-
lations figurant sur le prösent billet, (II) les tarifs applica-
bles, (III) les conditions de transport du transporteur et la

r^glementation applicable, lesquelles sont röputees faire
partie int^grante des präsentes et peuvent §tre consultöes
sur demande dans les bureaux du transporteur, ä moins
quil ne s agisse de transports effectuös entre un Neu situ6
sur le terntoire des Etats Ums ou du Canada et un autre
lieu situ6 hors de ces territoires, auquel cas ce sont les
tarifs en vigueur dans ces pays qui s'appliquent.

4. Le nom du transporteur peut etre inscrit en abr^gö sur
le billet, le nom entier et son abreviation figurant dans les
tarifs, les conditions de transport, la röglementation ou les
horaires du transporteur; ladresse du transporteur est celle
de l'aöroport de döpart figurant sur le billet ä cöt6 de la pre
mi6re abröviation du nom du transporteur, les arr§ts pr6vus
sont ceux indiquös sur ce billet ou qui figurent sur les ho-
raires du transporteur comme des arrets r6guliers sur I itinö-
raire du passager; le transport ä exöcuter par plusieurs
transporteurs successifs est cens6 constituer une Opera-
tion unique.

5. Un transporteur a6rien qui 6met un billet en vue dun
transport ä effectuer sur les lignes dun autre transporteur
aönen n'agit qua titre de representant de ce dernier.

6. Les exciusions ou limitations de responsabilitö du trans-
porteur s'appliqueront et profiteront ä ses agents, pr6-
pos6s ou reprösentants ainsi qua toute personne dont
l'avion est utilis6 par le transporteur pour effectuer le
transport, de meme qu'aux agents, preposös ou reprösen-
tants de ladite personne.

7. Les bagages enregiströs seront remis au porteur du
bulletin de bagages. En cas de dommage causö aux ba-
gages transportös sur une relation internationale toute rö-
clamation doit §tre faite par 6crit au transporteur immödia-
tement aprös la d^couverte du dommage ou, au plus tard,
dans un dälai de sept jours ä compter de leur livraison; eri

cas de retard, la r6clamation doit 6tre faite dans un d^lai de
vingt et un jours ä compter de la date de livraison des ba-
gages. Se r^ferer aux conditions g6n6rales de transport de
la Compagnie pour les transports non internationaux au
sens de la Convention de Varsovie.

8. La duröe de validit6 de ce billet est dun an ä compter
de sa date d'ömission, sauf disposition contraire dudit
billet ou des tarifs, conditions de transport et röglements
applicables du transporteur Le tarif du transport objet des
präsentes est susceptible de modification avant le com-
mencement du transport Le transporteur est en droit de
refuser le transport si le tarif applicable na pas 6t6 pay6.

9. Le transporteur s'engage ä faire de son mieux pour
acheminer le passager et les bagages avec une diligence
raisonnable. Les heures indiquöes sur les horaires ou ail-

leurs ne sont pas garanties et ne tont pas partie du prösent
contrat. Le transporteur peut, sans pr6avis, se substituer
d'autres transporteurs, utiliser d'autres avions; il peut mo-
difier ou supprimer les escales pr6vues sur le billet en cas
de n6cessit6. Les horaires peuvent §tre modifi6s sans pr6-
avis. Le transporteur n'assume aucune responsabilite pour
les correspondances.
Demeurent r6serv6es, si applicables, les prescriptions
imperatives du droit suisse dans la mesure qu'elles pr6-
voient une responsabilite plus etendue (Reglement suisse
de transport a^rien en combinaison avec les art.19ss. de la

Convention de Varsovie).

10. Le passager est tenu de se conformer aux prescrip
tions gouvernementales en matiöre de voyage, de präsen-
ter tous documents de sortie, d'entröe ou autres qui sont
exiges et d'arriver ä la^roport ä l'heure fixöe par le trans-
porteur ou, si aucune heure na 6te fixöe, assez tot avant
le d6part pour permettre l'accomplissement des formalitös
de döpart.

1 1 Aucun agent, pr6pos6 ou representant du transporteur
n'est habilite ä modifier ou supprimer une disposition
quelconque du präsent contrat.

Avvertenza
Se il viaggio del passeggero prevede una
destinazione finale o una fermata in un
paese diverso da quello di partenza, puö
essereapplicatalaConvenzionediVarsavia,
la quäle regola e, nella maggior parte dei
casi, limita la responsabilitä dei Vettori nei
casi di morte o danni alle persone e di per-
dite o danni al bagaglio. La responsabilitä
del Vettore per i danni menzionati ä pure
limitata, per norma, anche nel caso di tra-
sporto sottoposto al regolamento svizzero
del trasporto aereo. Vedere anche quanto
previsto neir«Advice to International Pas-
sengers on Limitation of Liability».

Condizioni contrattuali
1 Al fini del presente contratto, con il termine « biglietto»
si intende questo «Biglietto Passeggeri e Controllo Baga-
glio», del quäle fanno parte le presenti condizioni e avver-
tenze; con il termine «Vettore» si indicano tutti i vettori
aerei che trasportano o si impegnano a trasportare il pas-
seggero e il suo bagaglio in base al presente documento
o che compiono qualsiasi altro servizio in connessione con
tale trasporto aereo; per «Convenzione di Varsavia» si
intende la Convenzione per l'Unificazione di aicune Norme
riguardanti il Trasporto Aereo Internazionale, firmata a Var-
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savia, II 12 Ottobre 1929. o lemendamento a delta Con-

quäteTp'plSL"
'"'^"

" '' ""'^"""« '^^5- ^'^°"'"'

2. II pretente tratporto ^ toggetto alte norm« e all« limHa-
xioni In mat«ria dl responsabilitä stabHIte dalla Convenzion«
dl Varsavia, •«mpr«ch« «i iratti dl «trasporto internazional«.com« d«rlnlio dalla Convenzion« statsa.

3. Purche non sia in contrasto con quanto precede il

J^^^V.° ^.?
f^'servizi espletati da ciascun vettore so'no

soggetti. (I) alle disposizioni contenute nel presente bi
glietto, (II) alle tanffe applicabili. (III) alle condizioni di
trasporto del vettore e ai relativi regolamenti che fanno
parte integrante di questo Contratto (disponibili a richie
sta, presso gli uffici del vettore) salvo che il trasporto non
sia effettuato tra una localitä degli Stati Uniti o del Canadäe ufia qua siasi localitä fuon di essi, nel quäl caso saranno
applicate le tanffe in vigore in detti paesi

4^ II vettore puö abbreviare nel biglietto la propria ragione
sociale, dato che quella completa e la relativa abbrevia-
zione sono indicate nei Tariffari, nelle Condizioni di Tra
sporto, nei Regolamenti e negli Orari del vettore per mdi-

nif°K ^
vettere s, mtende laeroporto di partenza indicato

nel biglietto a fianco della prima abbreviazione della ragione sociale del vettore, per localitä di fermata convenute
si in endono i luoghi indicati nel presente biglietto oppure
quell, indicatinegli oran del vettore come scali regolan

^v!o 'il7^.?"?
'^!' P^sseggero; il trasporto qui contemplatoove effettuato da piu vettori successivi, viene consideratocome un trasporto unico

5 Un vettore aereo che emette un biglietto per un tra-
sporto da eseguirsi su linee di un altro vettore agisce solo
Page 8

in qualitä di agente di quest'ultimo.

6. Ogm esciusione o limitazione di responsabilitä del vet
tore sarä estesa a beneficio degli agenti. dipendenti e rap-
presentanti del vettore e di qualsiasi persona fisica o
giuridica i cui aeromobili siano utilizzati dal vettore stesso
per II trasporto, compresi gli agenti. i dipendenti e rappre-
sentanti di detta persona fisica o giuridica.

7_ II bagagho registrato sarä riconsegnato al portatore del
«Biglietto dl Controllo Bagaglio». In caso di danno al ba
gaglio trasportato in traffico internazionale il reclamo
dovra essere avanzato per iscritto al vettore immediata
mente dopo la scoperta del danno o, al piü tardi, entro 7
giorni dalla data dt ricezione e. in caso di ritardo il reclamo
dovrä essere avanzato entro 21 giorni dalla data di ricon
segna del bagaglio Per i trasporti non internazionali vedere
I tariffari o le Condizioni di Trasporto.

?ai;HL^'®*®?'®
biglietto da diritto al passaggio aereo ed 6vahdo per il periodo d. un anno dalla data della sua emis

h'in?.!;.^
""^".^ ^5® "i"l

^'^ altrimenti disposto nel presente
bigl.et o, nei tanffan del vettore, nelle condizioni di trasporto

Ln?°K^T?^' '^'^^'^' "-^ '^^'^^^ P^' •' trasporto di cui al presente biglietto 6 soggetta a variazioni prima dell'inizio del
IToS|30 rio

.

II vettore puö nfiutarsi di effettuare il trasporto se non 6stata pagata la tanffa effettivamente applicabile.

9. II vettore farä il possibile per trasportare il passegqero
e II bagaglio con ragionevole speditezza. Le ore indicate
negli oran o altrove non sono impegnative e non costi-
tuiscono elemento essenziale di questo Contratto II vet-
tere puö sostituire senza preavviso altri vettori o aero-
mobili e puö modificare o omettere, in caso di necessitä le

localitä dl fermata indicate nel biglietto. Gli orari possono
essere cambiati senza preavviso II vettore non assume
responsabilitä per le coincidenze
Sono nservate, se applicabili, le disposizioni imperative
del diritto svizzero nella misura che prevedono una respon-
sabilitä piu estesa (Regolamento svizzero del trasporto
aereo in combinazione con art.l9ss. della Convenzione di
varsavia).

10 II passeggero dovrä attenersi a tutte le disposizioni
governative nguardanti il viaggio, presentare tutti i docu-
menti di uscita e di entrata e gli altri documenti necessari e
arrivare all aeroporto all ora fissata dal vettore oppure
qualora questa non sia stata fissata, con sufficiente anti-
cipo in modo da consentire lespletamento delle formalitä
dl partenza.

1

1

Nessun agente, dipendente o rappresentante del vet-
tere 6 autorizzato ad alterare, modificare o derogare a
qualsiasi disposizione del presente contratto

Articles $uch as thc totfpwinq =;hall not
be cmrrieö in p.i ; baggnge.^ithoiJt
consent of and prior j.idi/^«iit«nt With
Carrier -i- —

Compressed gases (flemmabtr
non-flammable and poisonous
Corrosives (such as aiiids, alkaiis apd

. wet cell batteries), ;
- '

Pxplosives, munitionsi firftworks aUd
flares,

^-'
Flammable liquids and -^nlids (

lighter Of heatinyfu#ls, (HdtLfv. ..;k.

articles which «re easily ignited),

Or»d»stn^ mateftsls t%»ch as bleachtng
powder and pefoxiüo^),

Poisons

Radioactive materiafs!

Othtt«:/«s|rtcu>d art4Gi6^ iutch as
mercury, rnagnetised (tialerial, offensive

rrntsTTr^g materratsU

•>»»><)

-. t

t
w«f iwT ««r

Further information is available on request. erhafttfph

Das Reiiieojpnck darf folgende Artikel
riJr.hT pmhmten, es sei denn, dies sei vorher

r mit der Fluggesellschaft
- >j..y..dBen Bedingungen vereinbart

.worden: .J

• Vp'^irh»4^e Gase (entzündliche,
Pi -rundliche und giftige)

• Atzende Stoffe (wie Sauren, Alkali und
?effb»tteijleflussigküit)

fcxplosiVj|yffe, Munition, Feuerwerk und
ähnliches

Brennbare feste und flüssige Stoffe
(wie Feuerzeug- und Heizungsbrenn-
Sfoffe, Zündhölzer und andere leicht
0fHflanw»bare Materialien)

Oxydiurehde Stoffe (wie Bletchpulver
und Poroxyde)

Orfte

Radioaktive Materialien

• Ändert; nur beschrankt annehmbare
"TTTJffp fwie Quecksilber, magnetisierte

: schlecht riechende oder irritie-
' Je Materialien)

yVauaiM i ritürmationen sind auf Anfrage

I

(-Tt.i-r^i

^" trjnsp
ce df>rn«tt«Gir«Mo*n*wna

^«o# f» o«»am3

«OMtlH0*

4» [jauv£dt^«j

M.tiK^emont avec

- f ii^flyanti articoli non possono essere
inclusi nel bagaglio del passeggero salvo
previo consenso e accordo con il vettore:

Ji/Lün^f'.sfinfl^ni
>9nf lan^fiSJsilHsin^'^ - >O^ Jg)|

l
j
H » ) Ht- I > lfl») «-

!
Wc' I

f_^fjyy' ;

- -•IIOl>a. i>iaC4^ j ofi.

• ^ . paples liq,

r
"ti?srr»ic8iis"

•

ammaBTeST^ V
ii4u« ^ t4l > qu« la pomi#»
• ^% peif <vdesj

'

• Mafcietp^; radin>»> jfvff.s;

odorantes ou irritantes)

i:

1 tilre

• Gas compressi (infiammabili,
non infiammabili e velenosi)

"• CörröSTvi (quali acidi, alcali e liquidi per
battene)

-• ^-.widBiMi , munizioni, fuochi d'artificio
< v^Trr

Mi^ infiammabili liquidi e soltdi

bustibili per accendini o per
ri r,.' '

I nento, fiammiferi e articoli
f.' te infiammabili)

<w«f#»r»^IPössidanti (come decoloranti e
perobsidi)

Vetent -

MttleualLiadioattivi

Altri articoli accettati solo limitatamente
urio, materiale magnetizzato,
lleolenti o irritanti)

Rensuignement& compl^tementairäs sur
demande Ultenon informazioni dietro richiesta

Page 9



Ausgegeben durch EfTus par Emessf

Schweiz fcuttverKehf AG
S A SmMfc pouf la NavtgaMon Aen»
S A Svxzzifn per ta Navigazior>« A.

Flugscher) und OepacKschem
BilM d« passag« et butelin de bagages
Bigketto äi passaggio e scontrmo & bagagko

TÄbg]

No<n du passager
Nome (M passeggero

Nicht guktg vof
N^n valaMe avani
Non valevole prima del

NicM guttig rtacti

Non vaiable apres
Non valevole dopo il

•iW|iP"^MW»"

i

t
?

in

Ol
CO

Passer>gerticketand baggage check Is8u«dby

SlA/I^S^S^klE3 SwissAir» W^^^^^irm Transport Co Ltd
Subiect to conditions of contract on page 2
Name ol passenger

^ c' Z' ^

^4ot 1

vabd I

beforej

Ktot 1

vahd !

after I

Noi good tor passage

From

/
To

To
•> /

To

To

Fare

Tax

Equ«v am't pd

Total

Origin

Not
transferable

/

Destination

Issued in coniunction witti

Form
Serial(s)

/
Issued in exchange tor Form Serial(s)
Carrier

Original issue Form SenaKs) Date

Passenger
Coupon

Carrwr
Place Agent's numeric code

0854
From/to

[

Ticket designator I Tour code

Fare basis
^ ISSUING OFFICE ^4ot For Us« By Travel Agent» I*Ü°^

7 .'

Carrier

^
Flight/Clasa |Date iTime

*g

^£b; y

Baggage
Check ed

üatJLcL

Pcs

J. Wt

Unckd

Wt

Restrictions/Endorsements

PcTT

//'*oh<l

Statut r
«0

Unck d Pcs I

Wt

kg

Carrier

Wt

Unck'c

Wt

/V^ / C

(carbon)

Fare caiculation

Form of payment

45*978*045
Date and place of issue T JiiiiiiiiiliiiuiliUiiiiitt

Agerrt

Fare

T



Passenger ticket and baggage check

Flugschein und Gepäckschein

Billet de passage et bulletin de bagages

Biglietto di passaggio e scontrino di bagaglio

Bus departures to the airport

Zubringerdienst zum Flughafen

Transport pour l'aöroport

Trasporto per l'aeroporto

Travel time

Fahrzeit

Dur6e
Ourata

Departure every
Abfahrt alle

Depart toutes les

Partenza ogni

mm. mm.

min.

Latest check-in time

Späteste Einfindungszeit

Heure limite d'enregistrement

Ora limite di accettazione

Airport

Flughafen

A6roport
Aeroporto



bchwK Lu»tvefk«hf AG
S A Su se pouf I« Navigation A«rienne
-^ ^ Svi. j.fa per la N.iviga/H.'ne Aered

Namt- jf> Püssagiars

Nomt- il.'i ijaaseggero

Flugschein und Geoachsr h«in
BiUet de passage et bullelin de bagaoes
Btgfcefto dl passaggio e scontrino di bflgagko

V«ftrag«t)*<*ogungen siehe Seifen 5-6
Hour les condifions du coniral voir mm« e-7Pef le condtfwfii di corHratto vedi pagTw 7-8

Abgangsort
Lieu de depart
Ofigme

Nich» übertragbar
Non transferable
Non trar>sf«ribile

N" '
' ,

.itKj vor
Ni5r . ,i,,r,it avant '

Non v.iifvoie prima d«i '

An8chlu8s-Flugsrhein(e)
BiHetls) cofriplemenlaire(5)
Bigfietto(i) in congiunzione

Endbeslimmungsurt
Destination (ipale

Oestirwzione finale

Nicht gulfig nach
Non valabf« apre«
Noo vaifi'ole dopo ii

Ur&prungi Aussteller
Compagn« «mettnce originale
Cwnpagma emmente originale

Im Auslautch gegen
Erms en echang« öe
Emetso in sosittuzione di

Form
Serie
ModeHo

Nr

No
Nc)

Flug-

labschnitt

Coupon H
de vol I

Tagljando
di volo

0854

Aussteller

Compagnie emeirK e
Compagma «rmttente

Vun- nach
Ue'a
üa/a

Transporteur
Transporteur
Vettere

Tarif-Berechnur^
Sp^i^^u tanf

Comp^Ki

Ausgaboort und dalum
Lieu et data dlimsston
LuogoAdalKerr

m^^m ^m^m •«PWMM

(Ni
o

1
1

to-

Ol
00

O)

LO

Issued by

5
6

Passenger ticket and baggage check

^ • ^^B"*^^!rX Transport Co Ltd
Subiect to conditions of contract on page 2
Marne of passenger

Ktot 1

vabd I

before}

Not 1

vabd
after

Not good tof passage

From

To

To

To

To

Fare

Tax

- >

\ ( ^

^r

Equiv am't pd

Total

Origin

Not
transferable

Original issue
Carrief

Destination

Issued in conjunction with
Form

Serial(s)

Issued in exchange lor

Carner
Form SenaKs)

Form

Passenger
Coupon

0854
From/to

SenaKs) Os(e Pl«ce Agent s numertc code

Ticket designator 'Tour code

Fare basis Carrier

'±

Baggage
Checkec

Fligtit/Class

Restrictions/Endorsem«

Unc^d

Wt

PcsT

'/

Date

'j- /

wt

Unck4

Wt

p^rr

nime

Wt Wt

Status [ Allow

UnckdPcs I

kg

kg

kg

kg

^>*<!^*<!l!l**l!I^V

Carner

j Wt

Unckc

Wt

(carbon)

^-/
\jd^.

Fare caiculation

Date and place ofissue

45*978*046 1
tue W

•1??

B

Form of payment

Agent /

t
Fare



ttekt and baggage check

R
na / Endorsamentalbarbon)

na not valid

boupona not vaNd aflar '

iMued t)y

Swiaa Air
on page 2 Transport Co Ltd

J:? d^J

Ortgln
~^

NotSanäferlJbia

ra^i ^ ^ > ,

Conjunction tickeKs)
Form

Destinatton

.^^rial(a)

\ "^ •"*•
' - •

'

»1 »
»•"*

-^ ^^-^

-
^'"^

> / ' • »i

^
Equiv aml paM

Total

v//-^

Carrlar

Originai laau« Form
Carrier

SenaHs) Data

Tk:kat deaignato

Carrier

Tour Code

Flight/Clasa 1 Data

-'
. i

><>^. y
j1

istK

D

ICpn I Airline code [

Unck'd Pci

Form and aerial numPer

^sa^lARWT

085
Form of payment

Fara

^^^

\i. ui/?.

iSf^iJiNr; nFnr.F



Ausgegeben durch Ems par Emesso da

Schwerz Luftverkehr AG
SA Stiissepour la Navigation Aörlenne
SA Svizzera per la Navigazione Aere«

Einschränkungen Indossamente
Restrictions / Endossements
Restrizioni/Girate

Plugschein und GepäcKschoin
Billet de passage et bulletm de bagages
Btglietto dl passaggio e scontnno di bagagHo

Vertragsbedingungen siehe Seiten 4-5
Pour les conditions du contrat voir pages 5-6
Per le condiziom di contratto vedi pagine6-7

(Karbonisiert)

(Papier carbone)
'Copia carbonata;

Name des Passagiers
Nom du passager
Nome del passeggero

Nicht gültig vor
Non valable avant
Non vaiido prinrwi del

Nicht übertragbar
Non transferable
Non trasfenbile

Nicht gültig nach
Non valable aprös
Non valido dopo H

i

Abgangsort
Lieu de ddpart
Origine

Anschiuss-Fiugschein(e)
Billet(sl compl6mentaire(8)
BigliettodI in congiunzione

Endbesfimmongsort
Destination finale

0«stinazior>e finale

Form
S«rie

Modelo

Nr

No
No

Im Austausch gegen
Emis en öchange de
Emesso in sostituzione dl

Ursprungl Aussteller Form Nr,
Compagnie emeftrice onginale Sörie l|Ö
Compagnia emitfente originale Modelle Ho

Aussteiler

Compagnie ömetnce
Compagnia emittente

Flug-

abschnjtt

Coupon
devol 1
Tagliando
di volo

Form
8irt»

Hl

No
No

Datum
Daie
D«U

Tarifart

Genre du t«ff

Co. t «tlt

Ort
LlOU
L K>gi

Berechtigt zur Beförderung zwischen den Orten im dick eingerahmten i?«((j ;^,> \jt^
Valable pour le transport entre les escales encadröes par desUatfs 'ortai 8a«<>duVTi
Vale per il viaggio tra le localita con^nso enun la Unt-^umr^im I ripo «t«- "

tpof'vuri
' DOfi.'ur

' lug

Vol
* * - >

TOfO

Klasse
Classe
Classe

ftf-nh^*^
1

^ftf) enr

fi<ig reg

e^
j . mO

- ont^

Unregistr

^4o^ enregistr

NonrügiSfrato

Pidcat
Colir

Poidt
Psto



Schweiz Luftverkehr AGSA Suisse pour la Navigation A6rienr>eSA Svizzera per la NaviQazinrw, Aerea

Einschränkungen /indoesamente
Hestrictions / Endossernenfs
Hesfnzioni/Gtrafe

Name des Passagiers
Nom du passager
Nome del passeggero

(Karbonisiert)

(Papier cartxjne)
(Copia carbonata)

Flugschein und Gepäckschein

atlLtl
P«"«9e et bullefin de bagages

Bighetto dl passaggio e scontnno di bagaglio

Vertragsbedingungen siehe Seifen 4-5

P«yL
^°"'^'"°"s tl" confraf voir pages 5-6

Perlecondizionidicontratlovedi pag.ne6-7

Abgangsort
Lieu de döpart
Origine

0859430038430 1

Nicht gültig vor
Non valable avant
Non valtdo prima <M
Nicht gültig nach
Non valable aprds
Non valido dopoil

CK

Oete and piae» of i8%ie
5\.. ^*

^_^_^ .
. 8 A 3 O

GEi-^""R'^l- DE

1-

X^-. vaUH
^m* —

JAJ !* i-

1 •



bHlete de pasaje
y control de equipaje
emitido por:

143-1 1904035

mssB^smsm.

unsnf



CREA RARA USTED. PRODUCE FV^RA EL PAIS

Suplesa ACROCEL CMßW?
TELAS PARA DECORACION

Y FRAZADAS
FIBRA POLIESTER

EXCLUSIVA
*^ TELAS PARA LA

MUJER MODERNA

MumuKL utyuu
Mmauu

FLORIDA 234 - BUENOS AIRES

CODIOO? CONCEPTO

L3:BiT,"i>fe4

IMfOITf

^21^

1111

1
i

' I I I >

IMPORTE TOTAL S

IMPORTE TOTAL

MONEDA LOCAL

66C0 r-,
«700 1^

CTAS. CTES. U C. VAWAS j^Q

^ IMf. HEDITOS NO 21448/009-7
'^

I V A NO RESPONSASLE
"

C. N. P. P. N. NO 5547

RECIBÖ OFICIAL N9 267551

5 ^:z^S

RECIBIMOS DE

^(^»Ot^^

FORMA j^
DE PAOO U IMP, DE SniOS Pag. PCR O.D 1.1,

RESni. OPTO. SEI LOS N'^ '252 • J • 70

TiAi ilnH^rHMMjl^« NS. |.l -979-3 IMP. ....



•)J 1k

Para su mayor comodidad y p^a que nos^poslbilite brindarle el mejor servicio, sugerimos:

LUGAR Y HORA DE PRESENTACION

CUPON 'OFICINA HORAS AEROPUERTO

A^E B G ^ A n Q U £

i

PRESENTARSE EN AEROPUERTO 30 MINUTOS ANTES DE LA

NORA DE SALIDA DEL VUELO (SE^ALADA ^N|L CUPON) PUES

POR RAZONES TECNICAS. LA RECEPCION DE PASAJEROS SE

DEBE CERRAR 16 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA.

EL EQUIPAJE PERMITIDO EN GABI NA ES:

MEDIDAS. 40 cm x 30 cm x 30 cm. PESO: YS11
.
3 Kg./BAC 5 Kg

CARGOS DE
SERVICIO

ANTES DE SEIS (6)

HORAS DE LA
SALIDA DEL VUELO

TRANSFERENCIA
DE VUELO Y/0

FECHA

SIN CARGO

DEVOLUCIONES

DENTRO DE SEIS (6)

HORAS ANTERIORES A

LA SALIDA DEL VUELO

20 % POR CARGO
DE REVALIDACION

20 % DE
CARGO

SIN DERECHO
A DEVOLUCION

1
PARA LA RUTA BUENOS AIRES/MAR DEL PLATA Y/0 V^ Y^^D^

NO PRESENTARSE A VIAJAR, NO CANCELAR SU RESERVA

PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE LA ^M^^f SA. pOR LO

MENOS CON UNA HORA DE ANTELAClON A LA SALIDA DE SU

VUELO, SU BOLETO PERDERA VALIDEZ

..„ .,..,. o. "-.^=s,.„s„.,™^.„;« c».o,o..s^^^^^^^^
-™« - '-



AERO

RESERVAS EN GENERAL E INFORMES
durante las 24 horas 46 8811/19 y 46 8821/29

BUENOS AIRES (BUE)
Av. Pte. Roque S. Pena 737 - Maipu 198

Tel. 46-7227

Centro de Inlcumes Bariloche
Florida .236 - T^l 46 4274

Motel Sherator). ^f^fJ^arfm 1225
Tel. 31-6531/63^: lllte. 2992

AEROP^RQUE DesoichO Tel. 773-1218

*>̂
^....

[

^UCURSAL
BAHIA BIANCA

mufSo
BARILOCHE

COMODQRO RIVADAVIA
CORDOBA
CORRIENTES
GOYA
MAR DEL PLATA
MENDOZA
NEUOUEN
PARANA

RESISTENCIA

PASO DE LOS LIBRF^
POSADAS

RIO GALLEGOS
ROSARIO
SALTA
SAN JUAN
SANTA FE
TRELEW

I

TUCUMAN
I.VILLA MERCEDES

BHI

BRC
CRD
COR

< r

DiRECCION
COLON 59

BARTOLOME MURE 125

TfcLEFONO
2-5931

CNQ
OYA
MDQ
MDZ
NON

SAN MARTIN 291

ROSARIO DE SANTAFFlir

2454/3123

CORDOBA 98.3

JUAN E MARTINF7 370
HOTEL PROVINCIAL. LOCAI fiS

SARMIENTO 256

-
AV. ARGENTINA 383

2605. 2191

34883 /28C08

22570/25276

878/2355

4-5424 Y 3-8674

49101 /2

PRA _GRAL_URQUIZA1 068; 70
AOL
PSS
RES
RGL

AV COLON 520.LOCAL 25

ROS
SLA
UAO
SFN

AYACUCHO 264

RAWSON 99

AVROCA 999

3730/2876

14-314

263/443

5031/2889

CORRIENTES 726

BUENOS AIRES 39

ENTRE RIOS 178

REL
TUC
MDX

25 DE MAYO ?4ftn

380

5770/5921 ; 7389 6325

8038/8224

47754 /477C6/ 69971

14871/14872

BELGRANO
24 DE SETIEMBRE 546

LAVALLE 422/24

27227 - 29810

35472

0386 / 0585

17848/17889

2192

IS; iMLIir
^^/nrenon rrxrwrvj 'STP

rtO«IO> 04 • BUlNOt «WC* • IVA - «O »CIFONSAILE
NOMBRE OCL PASAJEKO

''^" '^ai^^mw^rh-'^^:
VALIOO HASTA

'Au.;!!!'_u>,uUiUa::./\Lxw i .

n^n^rons/ySiSXRALIine

DE

AI I

'' s.^r^fs

CO/^/)0SA
TAJtlFA -^

£vi/
IMPUESTOS

.„ I CQUIVALENTt PAGAOOrtt

TOTAL

19040,35
"^T——^-^- • ——»^

—

*>—T

—

r

TAV^ AEROP

rtCH^ r WUQIM DC LMKION

«ilib^dfeiü</sAUSTT^LII

Lii

STRALIin^a»AidlJS
1/ |V>^r*^l<M^...,-ii?WgTRALIi

. I HALirneasaereasAUS

.

» » >

COOIFICACION NUMERICA rOWMA OC P

easAUSTRALIIneasaereasAUS'^
V^njsaerpaf^Al I9.TRA1 ijnpncnnrpnoAi ictrai 'f-

'/'::',/;;:. y^,. :::,,, j •'V'-j'-'v. V ^Ä'7»t/c^i^f^ALihiUc<Scie( üüsAÜ
' 1-
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044-116 333585

CABOTAJE

BILLETE DE PASAJE
Y CONTROL DE EQUIPAJE

EMITIDO POR

MIEMIRO DE UTA

SEDE CENTRAL
PASEO COLON 185 - BUENOS AIRES- ARGENTINA



F

AEROUNfTS ARGENTINAS RECIBO W 078905
DIFERMCIA DE TARIFA DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE LA

SUB - SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA tf^5^ N^ 177/71

I

PESOS LEY 18.188

NOTA: El presente recibo no serä ^^ CONEXION
välido si no va adherido al cupon ^^^ raSAJE/S N«.

d« vu«lo indicado.

llt-333S'?b



f > y j^

L

AVISO A LOS PASAJEROS

El presente contrato y sus prestaciones conexas o incidentales se encuentra sometido a las
disposiciones pertinentes del Cödigo Aeronäutico de la Naciön, asf como. en cuanto no se
contrapongan con las normas imperativas de ese cuerpo legal a las condiciones generales
del contrato de transporte a6reo que, formando parte de este contrato, pueden ser con-
sultadas en las oficinas de la Empresa.

Las disposiciones citadas regulan todo lo relativo a los derechos y obligaciones de las
partes en cuanto al objeto, condiciones, tiempo de ejecuciön y demäs elementos, presta-
ciones y modalidades del transporte contratado.

F. 628 . O y M IRAM 3001 - E«c- 10/67

1RECLAMOS

ItoutlTö^^^^^^^^^
''' '^'^^^^'^ indefectiblemente ontes de cbondonor el oeropuerto y

AVERIA — 3 dros — RETARDO — 10 di'os — PERDIDA O DESTRUCCION — 10 dfos

l^'J^T'^A u !° i^P''^^^ ^^e^,a, limitodo Ol equivQlente en Pesos Ley 18.188 de dos (2) Aroentinos Oro Dork.logromo de peso bruto del equipoje. (Art. 149 y 145 del Codigo Aeronoutico)
Argennnos uro per

CARGOS DE SERVICIO

Todo pedido de tronsferencio de fecho o devolucion debero ser efectuodo con sels (6) horos de onticipocion cosocontrario debemos oplicor los siguientes corgos de servicio:
anncipocion, coso

PASAJES CON FECHA MARCADA
Antes de seis (6) horos
de lo solido del cvion

Dentro de seis (6) horos
ontes de lo solido del ovion.

PosQjes con fecho obierta

TRANSFERENCIA DE
VÜELO Y/0 FECHA

SIN CARGO

20% POR CARGO
DE REVALIDACION

SIN CARGO

DEVOLUCIONES

20% DE CARGO

SIN DERECHO A
DEVOLUCION

SIN CARGO



I M P D RTA NTE —

^

LA HORA DE PRESENTACION establecida «n «st« bilUt« de pasaje debera ser estrictamente observada por •! seAor pasajero.

Su inobservancia autorizarä a \q Empresa a canc«lar tu reserva y <|ispon«r d« su asiento.

TODA RESERVA efectuada «n origen. deberd s«r reconfirmada «n lo respectiva escala de reembarqu«, con una antidpaciön
minima d« 24 hs.

j

Sl posM boteto sin fecha fljada d« regreso o d« continuidad, deberd hacer reservar su asiento con suficiente antelacidn.

Le ogradeceremos observar estas indicaciones, que son para su exciusivo beneficio.

La tarifa de este pasaje no incluye el transporte pre y post aereo y tasa uso aeroestaclön.

HORA LII^ITE DE PRESENTACION
CUPON O F I C i N A HORA AEROPUERTO HORA

i

il

^^^^^m^ EMITItX> POR

[^ ^fftOUMeASJlRGeMT/MAS
V_^ PARA SfRVICIOS OC CABOTAJC

UPONES NO VALICX)S AMTES DEC

044-116- 333585

rUPONES NO VALII

y^^^uydWp NO ykiiwo
NO VALIDO PARA VIAJAR

DE

ÖA e AJ/?.e s

W7V5711
IMPUESTO

.^^'^ ;26>o

CANTIDAD
V

PAGADA

TOTALm <r6V

CAMBIO

COOIGO
AGENCIA

0(>S

ENDOSOS/RESTRICCIONES
z.h s H —-

—

VALiuu
SCTVICIü

IMPORTE ESTE CUPON

U6. vf ,-OT/'
"

1

1



044-116 333583

^NMS

CABOTAJE

BILLETE DE PASAJE
Y CONTROL DE EQUIPAJE

EMITIDO POR

MIEMBRO DE lATA

SEDE CENTRAL
PASEO COLON 185 -BUENOS AIRES-ARGENTINA



13
a
<

£|

1

«^^^^^^ EMITIOO POR

- /^JF Jl£ROUßf£ASJIrGF^TMAS
\^y PARA StRVICIOS Dt CABOTAJf

SUJETO A LAS CONDICIONES Df TRANSPORTE QUE SE EXHIBEN EN LAS OFICINAS DE VENTAS DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PASAJEROlUMDKt UtL KAbAJtKU INTRANSFCRIILI

CUPONES NO VALIDOS AMTES DEL\ CUPONES NO YAL

Wi^ES DEL

NO VALIDO PARA VIAJAR

Cop^boßA

CR IGEN

\ CQfL
DESTINO

ßua
BILLETES EN CONEXIQN

EMITIOO EN CANJE DE
B-KDMSZE

HCMA

riCHA COO A&fNT{

CUPON

ouy/ y
HORa

IH
OK.

Ol/A

<2€W

a^

t

044-116- 333583
CMmis* roiiMui* NUNIRACION

TRANSP

^
CON5T TARIFA LUGAR Y FECHA DE EMISION

fff\-.
r-w

S>-

X

AGENTE
^ocA^

,.-,n'<^-^:,^°Ä^'55«^+<^ R M

i/i

-1

-•I

3

NO RtülSTRAOO

EQUIPAJE
REGlSrHADO

> NO
RE&ISTHAOO

FORMA DE PAGO

TAJ^IFA -, C . ^'^
,

J^ — I LI

KGS c e^-i-mmv
IMPUESTO

M/" ')oo

CANTIDAD
EQUIV
PAGADA

CAMBIO

TOTAL ^ . ^ COOIGO
LGENCI

fZ_\

ENDOSOS/RESTRICCIONES IMPORTE ESTE CUPON

VAUt
SERVIClb DE i^n^<f IAjr

«
m
B



I

.1
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AEROLINEAS ARGENTINAS RECIßO N-° 078906
.^IFE^fNCIA DE TARIFA DE ACUERDO A

. -_UJCIC)N DE LA'
SUß

- SECRETARIA DE TRANSPORTE DE ^ t^MtWf^fflSV*« -.

ORIGINAL

AR r^FCCHA
DE EMISION

PESOS LEY 18.188

NOTA: El presenfe recibo no serä c k. ^^..
välido si no va adherido al cupon ' " ^ ° ^ ^ ^ I O N
dt vu«lo indicado. m > CON PASAJE/S N®.

a-ia^.^
I



FAMAGUSTA TAVERN
AND KEBAB HOUSE
120 BALLARDS LANE
LONDON. N.3.
TEL 346 2948 ,

V.A.T. No. 230 4744.89i I

N« 027





Buenos Airesr.../X...^.,W de 197^..

Sefior ib^LbliZkUh^^^^^

Apartamento N®....±^..':L... Precio Diario .i^.(>fÖ..r.....

Avda. DE MAYO 861
TEL.: 34-4431 - 34-3472 - 33-5266

BUENOS AIRES - ARGENTINA
POSTAL 1401

FECHA DE LLEGADA



-Vv
/ 6-

^\1 KW^

p v—

CvC.



1

3

4

\ 6

8

10

12

17

18

MECCA

V ^SSS/ ^^^^ Henry's Restaurant,

^^^ 1/2 Warwick Street,

/ ^ ) Ichir^HpKTnv^ London Wl R 5WA
' '<y X^ZW JLICA(I\J; Telephone 01-437 6240

TABLE No. ^"'^

Head Office: 76 Southwark Street • London SEI OPP V.A.T. Registration No. 236 1102 11

EXPLANATION OF CODES

Cover Charge

Food

Wine

Bar

Cigars

Coffee

Allowances

Sundries

Service Charge

Paid

Credit

Credit Balance

Value Added Tax

Sub Balance

Brought Forward

CV

FD

WN

BR

Cl

CF

AL

SU

%

PD

CR

CB

TX

SB

A

Date Ref. No. Code Amount Detail

r
K..

»^tmmmmm^i

MECCA LTD. - V.A.T.
RtGISTRATlON NUMBER 236 1102 11

• •

His Account is incll....
> V.A.T. AMOUNTING TO : £

taMMMM
• ! >a

6^

«JIP 4209

"-OÖ.<lö CV

-^oojocr

••••003ÖM

•-•73ÖM
-•00.95 %

Charged td

31/

19
Name

20

21

22

.<r;C LA.^1.^.

23

24

25

A/c No.

V

J

kMP 42U • •

12i)0#

08.II3A

00i)0 Bl

26 Signed

Ref. 165 Scot. Auto. Edin
Bill No. 69 N9 "5477

2

6

£

c

IC

11

i:

i:

IE

IC

i:

u

2C

21

2^

2-

24

}

25

26

~i



1
r

i

\c

s.

/5,

(? 6,-

r/

BIM H^ 83 Mo U V MM

?\

n

fVi: fSU

^Hk'fSOi

• •

••

• •

• •

vt ••

00*00 er

ort»?7

JSDO«

••

••
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f^asGÜGt ^y\^osn^L^r
Esplanade 11 • 2 Hamburg 36

Telefon 040/3419 21

c3/e öeu}önnen

Zimmer Nr. L.C..0

Preis

Rate
Prix

DM ^'z.

Ind. Frühstück, Bedienung und Mehrwertsteuer

loci. Breakfast, Service and Govemmenttax

Datum

7^::s::
197
}

Abreise .././ 197..../

ResUurant geöffnet: 12.00 - 14.30 1 An Son
18.00 - 31.30 tagey

FrühftUdc: 06.30 - 10.30 18 -|1



Koffer • Geschenkartikel
Lederwaren

In Hotelnähe: Jungfernstieg 34

Telefon -Sa.- Nr. 244347

direkt am Hauptbahnhof

dose by the Station

SOSO
zwiliiNcsmnAc

B

I

Ihr Fachgeschäft für

SOLINGER-Stahlwaren

. y— •; y y y

TENNEN KOHAKU
MONTBLANC
SOUVENIRS

La primer calidad en aceros

FEUERZEUGE LIGHTERS

HUIVIIVIELFIGUREN HUMIVIEL-FIGURES

Hamburg 1, Ernst-Merck-StraBe 12

Telefon 24 66 72



I

Hotelbestimmungen - Regulationt

Am Abreisetag itehen die Zimmer unseren

Gästen bis 12.00 Uhr zur Verfügung.

Das FrOhstöck wird ab 06.30 - 10.30 Uhr
serviert.

Haftung för Geld, Wertpapiere und Kost-

barkeiten, die dem Haus nicht in Verwah-
rung gegeben werden, bis DM 1.000,-.

Wir bitten höflich, größere Geldbeträge
und Wertsachen zur kostenlosen Aufbe-

wahrung abzugeben.

The day of departure rooms may be occu-

pled until 12.00 o'clock.

Breokfost is served between 06 30 - 10.30.

Please do not leove money or voluobles

in your room os our liability is strictiy li-

mited by low, but deposit them at the

reception.

Our liability is limited to DM 1 000,-.

220 Volt Wechselstroin/22ü A. C.

sorgt für die richtige

Erfrischung zwischendurch

Kunsthandwerk und Mode
Hotelausgang links um die Ecke (1 Min)

COLONNADEN 96 - Ruf 35 2672
An der „Blauen Brücke"

Beaditen Sie bitte meine Vitrine im Hotel
in der Garderobe

Verkauf auch In der Reception.

1



T

Damen -Herren -Friseur

Coiffeur - Hairdresser

Ladies and Gentleman

Keralogie

ESPLANADE-FRISEUR
Inh. M. Szozygiel u. T. Mayer

Esplanade 6
50 m recfits vom Hotelausgang

Telefon

Damen -Salon 35 3932
Herren- Salon 35 3595

Parfümerie

English spoken

^^^
Esplanade 11.2 Hamburg 36

Telefon 040/3419 21

O/c keu>önnen

Zimmer Nr.

Preis

Rate
Prix

DM ^z
Incl. Frühstück, Bedienung und Mehrwertfteuer

incl. Breakfast, Service and Govemmenttax

Datum

s'

197

}Abreise 7/ 197 /

Restaurant geöffnet: 12.00

Frühitüdc: 06.30

14.30
I
AnSon

31.30 tage
10.30 18-^1



OD
C^^ Meiilgengeis*-

»"" .^<k*

% I ^ » . ^„.|i,#
^ ^^* »•">»« Stein

^^P-^O'^^^" ^"V'« Groß. Alle?

Bast.-Nr. \Vti 0. Roland-Werbung, 5160 OOrcn Tal. 02421/42751. Noctidrucfc verboten.
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WISSAIR

Form. 26.76

Hotel Reservation at Passenger's Expense

Reservation d'hötei ä ia Charge du passager

Original (to be attached to

the passenger's ticket)

Original (pour te passager)

Swissair has

Swissaira

Hotel

reserved

retenu

demande

in your favour and at your expense accommodation at

en votre faveur et ä votre cliarge D chambre(8)

d^Eml^

i />//r/c9-

SGLS SGLN
NB TWNS TWNN

arriving on fliglit

pour votre arrivee par le voi r//'/i^7M/
Home address:
Domicile: _

important
pleaso turn ovar ^
tourner s. v. p. ^

stamp and signaTOr^ns^^UjAoffice

timbreetslgnaturedubiffeau emett



Please I contactthe nearest Swissair Office, If you change or cancel
your fljght and mentlon,thatyour hotel reservation should
also be transferred or cancelled, otherwise you will ba
debited for the accommodation not used.

check In at the hotel not later than two hours alter arrival,

otherwise your reservation may be forfeited.

Nousvous Prions

%^
't'

'

d'informer Immediatement le bureau Swissair le plus proche
si vous changez la date du voyage ou annulez votre pas-
sage, en mentlonnant que la reservation d'hötel doit aussl

etre decommandee faute de quoi le prIx de la chambre
inoccupee vous sera debite.

de vous presenter ä l'hötel au plus tard deux heures apres
votre arrivee, sinon votre reservation pourrait etre annulee

J



GEBRUDER

Seyderhelm
gegr. 1871

2 HAMBURG 1. BALLINDAMM 25

Ruf 33 68 70 - Postscheckkto. Hamburg 27457-203

Hamburger Sparicasse Kto. 1280/125 368

An Blumen

Im Brutto-Rechnungsbetrag ist

5.5 Vo Umsatzsteuer enthalten

?^ÄHamburg, den

Betrag dankend erhalten

GEBRÜDER Seyd



I

58i| 13JÜN7"/ OöülV.öO *1 *

Frau / FrSuleln / Herr / Firma

\

\

Das Fachgeschäft
für Ihren Haushalt

8021 Zürich /Bahnhofstr. 69a

^ 01 -23 86 23/ PC 80- 118 * • - I t
« I I >i I. I I I .> I

c

(

Stück Artikel

Rechnung Lieferschein Zürich, X ^ • O" 19
.U

i-'Or
lr\

V^^
'"^ ^ JV •'..' r-

Kat.

/

Preis Fr.

"'
CC^-7 i:»^

FT?'

Rp.

Porto und Verpackung

Zustellkosten

Total

Empfänger
der Sendung

..

Kreditverkauf Barverkauf
|2

Bei Umtausch oder Reklamationen bitte diesen
Beleg beifügen. Auswahlsendungen bleiben bis
zur erfolgten Zahlung unser Eigentum, und wir
bitten um rasche Retoursendung.
Umtausch nur innert 10 Tagen möglich.

Sie wurden bedient von:

09766-37



h.

Was Sie bei uns finden

Im Soussol:

Im Parterre:

Im I.Stock

Im 2. Stock

Kunstgewerbe. Keramik,

feine Korb- und Holzwaren,

grösste Auswahl in Chemin6e-Geräten

Gläser. Kristall,

reinsiiberne und versilberte Bestecke,

feine Metallwaren, Stahlwaren,

kunstgewerbliche Artikel in

Schmiedeeisen, Kupfer, Messing,

Kerzen

Alle Geräte für Ihre Küche.

alle Küchenmaschinen und komplette

Küchen-Einrichtungen

Tafel-, Kaffee-, Tee- und Mokkaservices

In Porzellan, Steingut und Keramik,

Sammelservices,

Einzelgedecke und Mokkatassen,

viele reizende Geschenke in

Kunstporzellan

Serviorwagen

Wandbehänge

Das Fachgeschäft

für Ihren Haushalt

Bahnhofstrasse 69 a 8021 Zürich 1



»

583 njUN'77 OOOr/.ilO *!>:•

.1

Das Fachgeschäft
für Ihren Haushalt

8021 Zürich /Bahnhofstr. 69a

(fi 01 -23 86 23/ PC 80-118

Frau / Fräulein / Herr / Firma

' » t t I
I I t

r
Rechnung Lieferschein

stück

Zürich,
X r 7 7

al. 19

Artikel Kat.

/ •J -f- rhf
/'

TT

Preis Fr.

(

Rp.

-:

Unterschrift

Porto und Verpackung

Zustellkosten

Total Ff.

Auswahl Kreditverkauf Barverkauf

y

Empfänger
der Sendung

Bei Umtausch oder Rei<tamationen bitte diesen
Beleg beifügen. Auswahlsendungen bleiben bis
zur erfolgten Zahlung unser Eigentum, und wir
bitten um rasche Retoursendung.

Umtausch nur innert 10 Tagen möglich.

Sie wurden bedjfent von:

09766-36
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R19Ö5635
Qü/ttung für

\//sagebiif»ren

/m Werte von

5.- Mork
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f
X-

'S

i

I



^./\.x;yx;^

Visagebüfrren
** V "^

im Werte von

MfMrk
V-^'-r"'

"

Oeufs

Pemokra

A->^!>;i-

m



Zimmer; 400/1

Name Frau Ahlfeld

Zürcher Frauenverein
für alkoholfreie

Wirtschaften

/y?, ticu £b Ü. ,'-.;ni 1977

^jC^ C ;.. .1C3 44

Hotel Seidenhof
8021 Zürich

Adresse

ARG

Sihlstrasse7/9



I

Zimmer; 403

Name

Adresse

Herr F. Halberstaedter

Cordoba/ ARG

Zürcher Frauenverein
für alkoholfreie

Wirtschaften

rji. Neu ab 8. Juni 1377

nJ-/ Ql/21ieü44

Hotel Seidenhof
8021 Zürich

Sihlstrasse 7/9



\

Zimmer:
403

Zürcher Frauenverein
für alkoholfreie

Wirtschaften

/Tr Neu ab 8. Juni 1377
^L/ 01/211 65 44

Hotel Seidenhof
8021 Zürich

Sihlstrasse 7/9
Tel.: 01/2366 10
Postcheck Nr.: 80-4274
Bank:
Zürcher Kantonalbank,
Zürich

Konto Nr. 7376.008

Name

Adresse
Herr F. Halberstaedter

Cordoba/Argentinen

AR
Ci.
C2, C3
D-
Dv
Ge
HW
KG
Kü
S-f

Te
TT
Wä
WG

Arrangement

Geisse

D6duction
Divers

Gebäck
Handelsware
Kalte Getränke
Küche
Remboursement
Telefon
Transfer
Wäsche
Warme Getränke
Zwischentotal
Rechnungstotal

Fr. 58.--

^C.

l6IVfc7506

l6IVfc7558

l7lVfi:7652

l8IVIi:7808

l8IVfi7928

19IVP:804«

a4.-Kyl9IVP:8U5

20IV^t3U

2llVI^S590

Haben Sie ihn schon abgegeben?
L'avez-vous rendue?
Have you returned It?

*oo 000.00

*00 058.00 AR

•00 058.00** «
*00 000.50 TE

•00 058.50** !£

•00 058.00 AR

•00116.50** 2
*00 058.00 AR

•00174.50** s
00 000.40 TE

•00174.90** »
*00 058.00 AR

•00 231.90** ^

•00 001.20 TE

•00 231.10** i£

00 058.00 AR

#0l2f2L19>* >
00 058.00 AR

00 350.10* S

Danke, kein Trinkgeld



\

s.

Zimmer: ^i

Name ^Ti/i. M^cs£^'yzjrAr~<t7£

Zürcher Frauenverein
für alkoholfreie

Wirtschaften

Hotel Seidenhof
8021 Zürich

Adresse /^/2(^ .

Sih Istrasse 7/9



Gasthaus zur Post • Andeer
Gute bürgerliche Küche

A. Lombardini-Borsien

Telefon 081 -61 11 26 Bündner Spezialitäten

7431 Andeer, den y/fJ L ^^ \ 7--^

NOTA für Iß^^ ,

Pension

Logis

Frühstück

Mittagessen

• • • •

\

^ ^(^ <^M
Nachtessen y!yC^/(

Wein . ^i//T

Bier
• •

Caf6
• •

Mineralwasser

Telefon

• •

• •

• • f

• • • • •

/u

9 %

•

Total

A



« MÜNCHNER VERKEHRS-
UND TARIFVERBUND

z\

K
Streifonkarte
3,50 DIVI „

,

(Wert eines Streifens: 43^4 Rg.)

Kind«r- und Kurzttr«ck«nkarte

BitteHinweise auf der Rückseite beachten!

8|22^^l|t 6 HU

^22^^ r|

t
I

4j18bü^ 5 H[\:

t
I -wOm"—-

2^18 bu-)^ 5 Uli

!'

1 t



Diese Fahrkarte wird erst zur Fahrt
aültig, wenn Sie die erforderliche
Anzahl von Streifen - J« Paraon
9eaond»rt - entwerten.

• Kinder (v. vollendeten 4. bis zum
vollendeten 16. Lebensjahr) ent-
werten.
bis 4 Zonen " 1 Streifen,
ab 6 Zonen - 2 Streifen;

• Eiwacheen«
für die Kurzstrecice - 2 Streifen.

8o o«hen Sie dabei vor:

( 1

• Zählen Sie die erforderlichen Strei-
fen nech der Numnnernfolge ab
und kniciten Sie die nicht be-
nötigten Streifen nach hinten I

Führen Sie die Karte In Pfeilrloh-
tung in den Entwerter olnl KUngel-
zelchen abwarten!

• Durch den Stempelaufdruck wer-
den der abgestempelte Streifen
und alle leeren Streifen nnit niedri-
gerer Nummer entwertet

• Bei weiteren Fahrten beginnt das
Abzählen der Streifen nach dem
letzten Stempelaufdruck. Werden
für die Fahrt mehr Streifen benötigt
als auf der Karte noch vorhanden
sind, so Ist der letzte Streifen die-
ser Karte zu entwerten; für den
noch fehlenden Streifen Ist wloder
eine Karte (rot) zu verwenden.

• Von der Karte abgetrennte StrtH
fen sind ungültig.

Die Höchstfahrzeiten ab Entwertung
betragen bei Kurzstreckenfahrten
1 Stunde, bei Fahrten für Kinder ble
drei Zonen 2 Stunden, bis sieben
Zonen 3 Stundon und über mehr ale
7 Zonen 4 Stunden.

Die Fahrkarte berechtigt innerhalb
der beanspruchten Zonen nur zur
Fahrt in Richtung auf das Fahrtzlei
mit beliebiger Umsteigemöglichkeit.
Sie Ist bis zum Verlassen des Fahr-
zeugs am Fahrtziel, bei Bahnhöfen
mit abgegrenztem Sperrenbereloh
bis nach dem Verlassen der Sperre
eufzubewahren.
Die Tarifbestimmungen und Beför-
derungsbedingungen finden Anwen-
dung. K 8tre«fenk 3,60



(

I

c

r^ase^et ^:7\^osp€Sc ESPLANADE 11 • Pottfach 408 • 2000 HAMBURG 36

Y (040) 34 19 21 . Telegramme Hospizesplanad

Bank: Vereins- und Westbank AG 32/00193 (BLZ 200 300 00)

Postscheck: Hamburg 19 54-202 (BLZ 200100^0)

230 BETTE

7V,

RECHNUNG für Herrn/^

^^
c
a>

I

Ô
E
CO

2
Q.
Vi

(O

:I3

ON

a>

O)

0)

<Dm
<D

D̂
-^
CO

CO

CD
k.
Q.
k-
<D

E
E
N
E
o>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

21

22

Datum Lauf-Nr.

'i8J/i.77 2'f89

9i,:i.77 2706

n;.'i.77 3061

:> 11177 3-'fl6

9;;i.77 370?,

3.MI77 3947

'4A1i77 «^303

4J,1i.77'-^'f30'+

Sparte

23

;^sM]

^^
ij

^1

[:--^^'l

ji^=^

Kassen

Ende: 20 ^

Q

Beginn

Telef. Einheit ^
= DM -^ Sif

Einheiten: 1 = OM ^'Sg

Zimmer-Nr.

k2G

k2C

k28

k28
206
^23

• • •

^2S

Betrag

* *52,00

* *52,00

* *52,00

* *52,00

* *52,00

* *52.00

* **'f,50

* 316.50

Neuer Saldo

***52,00

* *\0W

** 156,00

l

** 208,00
** 260.00

** 312,00

'**316,5C

****0,00

(j

Bemerkungen: Im Rechnungsendbetrag ist die Mehr-

wertsteuer von DM enthalten
I
=rr Kassenstorno



l'^^^'^v ^
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KAISER REISEN AG
ZÜRICH

KA-ZCH/VERKAUF

VBNo. 58657/11

QUITTUNG
Vo" Herrn Halberstädtpr

BARWrRKAilF

den Betrag von Franken

für 2 BahnbillettfB, 2, Klasse

Zürich- Andeer retour je 55.60 Fr. 111.20

Telefonspesen n 9.80

erhalten zu haben, bescheinigt

Sfr.

Zürich, 6. Juni 1977 / m s KAISER REISEN AG
ZÜRICH
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i
Schiller-Theater

Sitz Nr.

o

O

Montag, 16. Mai 77 19.30

0)

>
w
O

Kontrolle

Parkett

links

10-6

16.5.77



J



f Schiller-Theater
Biimardutr. 110 am Emft-&«uter-PL

Reihe

M Parkett

RECHTS

Sonntag, 15. Mai 77

Sitz Nr.

11

19.30

N

k.

Ol

u
O

c
t
>

Kontrolle

Parkett

rechts

1 -11

15.5.77





ez LO

zum sofortigen

Fahrtantritt gemäß

'^Beförderungsbedingungenf

'Tarifbestimmungen ^^^



/G. Berlin 30
tsdamer Sfraße 16Ö
hrprels 1,00 DM
nstelgeberechtigung

- 90 Minuten —
iJHgkelt 2 Ständen

« Berlin 30
Pofsäamer Straße 166

Fohrpreis 1,00 DM
Umsteigeberechtigung

— 90 Minuten ^
Gültigkeit 2 Stupiden



CZI

S-Bahn-ROckfahrt

Gfiltig ^r Fahrt

bis zu einem

Bahi^hof der

Preisst 4 A
zmd zurück

zum Abgangsbf
^ .(sieneAusnano)

R

2^3022"*

Gültig zur Fahrt

bis zu einem

Bahnhof der

Preisst 4 A
und zurüek

zum Abgacgsbf
f tJcsieneAusnano)
^ tMammmmmmammam
H f

C<3 02 3 *



Ol

Umstei g efahrschein
zum sofortigen

Fahrtantritt gemäß
[Beförderungsbedingungen/

Tarifbestimmungen
103



D«HtMli« Op^t
B«rlln

Parkett

links

2-14

f Deutsche Oper Berlin
B»rlln-Ch«rlott«nburg,Blsm«rckstpatttt

j Reihe
%

I 2
Parkett

LINKS
Fll

12.5.77

EMil iMk <M t. Akt / Fll urtallmt Kirtin

kiii EftiCi

Donnerstag, 12. Mai 77

Kontrotte

52

115.77



lisliL-
gmßen igSf^yw?^
von Bi<tt^»i*i.teÄ;-i

sol

schön



Zoologischer Gerten -

EINTRinSKARTE^
Erwachsene

DM4,—
Göltig zum einmaligen
Besuch am Lösungstaj«
Auf Verlangen vorzeigen
ßÄTtonordnuafl anerkannt

ffi

SO>
US



f Deutsche Oper Berlin
^ BTlln-ChTloti>nburg, Biamarckttrafi« Kontrolle

i Reihe

iL

EMtal Ulfe iM 1. AU / Ffli mtalline Kirie»

Sonntag, 8. Mai 77
"^ ''"'

-^

56

8.5.77



l f

t

Deutsche Oper Berlin
'

B»rlln-Cli»flott»nburg.BI»in»reli«tr«B»

I Reihe
1 Parkett '

^'^^'-

1
Sonntag, 8. Mai 77

e
o LINK

KontroIU

57

8.5.77



l.

hloßparktheater
ilotittab 41, lEIiigoiii Wraigtlstrol«)

Freitag, 13. Mai 77 19.30 £



7
e

SJ Deufsche Oper Berlin
^3^ B«rlln-Ch«rlott«nburg, üi«m«rok«traS«

j Keihe

II
Parkett

RECHTS

Sitz Nr.

25
f fH ZnpttkMMitfi Eliltl iMfe Im t. Akt / FIr virlaitMe KirtM

I
Montag, 9. Mai 77

I

Kontrolle

2S

9.5.77



Kabi n iiMfeiÄ^ *^

"

Hotel ÄMÜM'''"
t'H'K'f'f,"'

N-J Berg-pftätfahrt

':;:•';

Auf Verla nfliW/;.*)ar*^,^^^

Ohne f^bm7mifli//f}0fi



LFreitag, 13. Mai 77 19.30 £ 1



9
Schiller-Theater
l».m.r<totr. »0 «» En»tK>rt«-n-

"
, - I Sitz Nr.

Parke:!

C I

19.30
u I

£•
I

I

^1?
Kontrolle

Parkett

rechts

1-11

n.5.77



1
r.*?:

Deutsche Oper Berlin
<o i^/ B«rlln-Charlott«nburg, ttitmarokstraft«

^ Reihe

M Parkett

RECHTS

Sitz Nr.

24
^ FBf ZMpMWMWtfl ElRlU MM ii« 1. Akt / FA( VMtiliM« Karten

kiki Erutz

i Montag, 9. Mai 77

Kontrolle1
24

9.5.77



\.J

STAATSTHEATE»

DEUTSCHES TKW«»e^

Sonnabend, 7. Mai

STAATSTHEATER

OEUTSCHESJHEWW
o:

ih« PARKAtui

lU.

Sonnabend. 7. Mai





o

f ScHnTer-Theiater
Biimardutr. 110 am Emft-&euter>PL

f Reihe

i
c
o
in

'

1

Parkett

RECHTS

Sitz Nr.

10
Mittwoch, 11. Mai 77 19.30 £

o

Kontrolle

Parkett

rechts

1 -10

n.5.77

j



?.

Deutsch« Op«r ' _
Berlin ^ f

Deutsche Oper Berlin !

Berlln-Cb«Hott«nburg,BlsmarckstraS« ,

Kontroll«*

Parkett i Reihe

links 1 ^
2-16 I Z

Sitz Nr. •

12.5.77

Hl 7i»iHitiffff** EJUal iMh iia 1. Akt / F&i verlillane Kirtin *

__ -- . __ kiiiErHUt

Donnerstag, 1 2. Mai 77 <

53

12.5.77



SJ Schiller-Theater
yy Blmmdatr. UO am EnutKautar-PL

N

RECHTS

Sonntag, 15. Mai 77

3-^

Kontrol

Parkett

rechts

1-12

15.5.77

äit



V^'

C2I

S-Biüa-Rlckfabrt

Gültig zur Fahrt

bis zu einem

Bahnhof der

Preissl 4 A
imd zurflck

nun Abgangsbf-
CSiefieAusnanQ)

CZY

S-Bahn-RBcMihrt

Gültig zur Fahrt

bis zu einem

Bahnhof der

Preisst 4 Ä
oad zurück

snm AbgangBb!
(sieneAUBnano)

f«4095



STAATSBANK

„ . , "'""der Deutsciien Demokratischen ^^f-^i
Y«rka Uf (Sorten-ZDevisen - Ausfyl)cbf««MHW^l9)

STAATSBANK
d«r D«utsch*n Demokratischen

020473
an Herrn / Frau / Frl.

^^^^ S^ <> ^ ^> J\
Orundautst. f. Personen Tage

PoB-/PA-Nr. Lond/Ort
Wöhrung u. Betrog Kurs Mark

Spesen ^^
• ••• *•••••! ••••>••«

•^•Jj^"» Mark

Beleg sorgfältig aufbewahren und bei Rücktausch

nicht verbrauchter Reisezahlungsmittel der Bank vorlegen I

V
(t- 5:^

' ' J Untlfsl^rift def Reisenden Datum

Stb3720 Blatt 1 VV Freiberg Ag 307/75 111/14/13 B 13 223 I

13.00 A

Quittung der Bank



STAATSBANK mM>''-'>ri(i
d«r D«utfdt«n D«fnokrotisdi«n Republik ^_^

Voricauf (Sorten-/Devi$en - ÄusluhrbescHeinigung)

an H«rrn / Frou / Frl.

f'^^i' L-.^'-^J v-.*-!- of'f.ch. J SepufeiL Q 2 Q 5 Q 2

lA^ «4.

Orundausst. f. Pmrtonmn Tage

PoB-/PA-Nr. Lond/Ort
Wöhrung u. Betrag Kurs

Spesen

Mark

Mark-^V

^

Beleg sorgföltig aufbewahren und bei Rüdetausch

nicht verbrauchter Reitezahlungsmittel der Bank vorlegen I

2f>.r)1^r>^^t ^--

UmL^^^ 3ö,60A
-ift deTReisenden Datum

Stb3720 Blatt 1 VV Freiberg Ag 307/75 111/14/13 B 13 223 I

Quittung der Bank



\

ERKLÄRUNG*

über mitgeführte Gegenstände und Zahlungsmittel

Inhaber des Personaldokumentes Nr.

In die DDR
eingeführte

Zahlungsmittel

Währung



»

Bei der Ausreise

mitgeführte



Münchener Fremden-Rundfahrten oHG
Büro: Hauptbahnhoff-Mittelbau, Zimmer 301 X[i
Telefon (0 89) 5 904314

53180

ARBEITSGEMEINSCHAFT: abr- amtliches bayerisches Reisebüro GmbH, Hauptbahnhof
Automobilgesellschaft Rudolf Schoenecker GmbH, Sophienstraße 2

Genossenschaft der Münchner Taxi-Unternehmer GmbH.. Engelhardstraße 6
Matthias Holzmair & Söhne GmbH., Blutenburgstraße 18

Große Stadtrundfahrt
(mit Besichtigungen)

Dauer 2V2 Stunden

Abfahrten:

10.00 14.30

Abfahrtsstelle:

Bahnhofsplatz-Ecke Prielmayerstraße.

How to See Munich
(with inside Visits)

duration 2V2 hours

Times of departure:

10.00 14.30

Departure:
Bahnhofsplatz (opposit railroadstation) corner

Prielmayerstrasse.

Fahrpreis DIVI 17,- jncl. DM -.82 MWSt
[

Fare DM 17,- jncl. DM -,82 MWSt
Die Münchener Fremdenrundfahrten sind lediglich für die Beförderung verantwortlich;

bei den anderen Leistungen treten sie nur als Vermittler auf.

Keine Platzreservierung - No seat reservation



Münchener Fremden-Rundfahrten oHG
Büro: Hauptbahnhof-Mittelbau, Zimmer 301

Telefon (0 89) 5 904314
J\ro 53181

ARBEITSGEMEINSCHAFT: abr- amtliches bayerisches Reisebüro GmbH, Hauptbahnhof

Automobilgesellschaft Rudolf Schoenecker GmbH, Sophienstraße 2

Genossenschaft der Münchner Taxi-Unternehmer GmbH., Engelhardstraße 6

Matthias Holzmair & Söhne GmbH., Blutenburgstraße 18

Große Stadtrundfahrt

(mit Besichtigungen)



fd^MicU^,^ ö.r^eb&dpüM^
ERWIN BOYE

lerlin 15, Kurförstendamni 237 - Tel. 881 37 1§ / 881 68 37

Kellner Datum

TT^
7

in dem Endbetrag sind 11 o/o MWSt. enthalten.

Betrag dankend erhalten:

569

Bitte
*

Rückseite beachten!

J



Ein guter Name
durch

zuverlässige Qualität!

Heimbs
Kaffee

« *•

mild, ardiratisch

\

besonder

RBS««abtoo4t Qmhl Tel. 83 82 54

i



HAMBURQ, den 2Z^ ^.
Kellner Relhe/Tl8ch

N«rm
Frau
Rrma

Plat2

1—

L

197/i n^effm./ abends

RECHNUNG

Bedienung und Mehrwertsteuer eingeschlossen.
Service + taxes Inciuded / compris

Nettobetrag 0/, MwSt.
Rechnung nach der auf jedem Tisch liegenden Preisliste prüfen.
Wechselgeld sofort nachzählen! Reklamationen bei der Auf-
sicht Im Foyer oder schriftlich oder unter Telefon 24 44 44
Obigen Betrag dankend erhalten

:

Unterschrift des Inhabers oder Bevollmächtigten



1

Sind's die Augen
geh zu Ruhnke

RuHnke optlc
Spezialabteilung

für

Contactiinsen

HAMBURG 11

Gr. Johannjsstraße 9
Telefon 36 70 23

I

und

HAMBURG 76
Einkaufszentrum

Hamburger Straße 29
Telefon 36 70 23

HAMBURG 11

Gr. Johannisstraße 9
Telefon 36 70 23

HAMBURG 1

Steindamm 17

Telefon 36 70 23

HAMBURG 76
Einkaufszentrum

Hamburger Straße 29
Telefon 36 70 23

HAMBURG 50 Altona

Neue Große Bergstr. 20
Telefon 36 70 23

HAMBURG 65
Poppenbüttef

Alstertal-

Elnkaufszentrum

Telefon 602 25 29



(

mm

SCnULTnETSS BRAUHAUS
HOTEL BEKLIN AG

1 Berlin 15

Kurfürstendamm 220 • Telefon 881 7050/59

RECHNUNG für Datum:

» »•

i0.2&PlKü

-8.25 «Kü
-3.00 «II
-3.20 «li
-I.80WIII

y

Der|nJhderß«jistrierkasse mcÄjiinell gedru
entNalt^s/SedienunQSQeld. oliftjjekt- und di

11 7o Mehrwertsteuer^

W

'^.^ v^
r

ixÄwMiJpreis* %l

i JjAchrw^rtstejef.

ifc



) > ) I •

hUe tHatU

An jedem Freitag 19.00 Uhr.

Angaben zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen

Veranlassung von Bewirtungsaufwendungen (§4 Abs.5Ziff.2 EStG)

Tag der Bewirtung Ort der Bewirtung

(genaue Bezeichnung, Anschrift)

Bewirtete Person(en)

Anlaß der Bewirtung

Höhe der Aufwendungen

I I

Bei Bewirtung in Gaststätte:*

It. umseitiger/beigefügter

Rechnung

DM

I I

In anderen Fällen:*

DM

Ort Datum Unterschrift

* Zutreffendes bitte ankreuzen



Gutschein

für eine Informationsfahrt

am

^.^- A'in

»

^ Al
10

Der Regierende Bürgermeister
von Berlin

Senatskanzlei - IZB / S

i. A.
.

«

Charlotte Wolff

. «•_v_ji_!:._äi.



I
,''."tr;-

I -Um -

Gutschein

für eine Informations fahrt

am

^. b~ A'h^l

Al
^ö

Der Regierende Bürgermeister
von Berlin

Senatskanzlei - IZB / S

i. A.

Charlotte Wolff



'.^

M^.L 13'^^
S

c- ?^kC,



HOTEL
• •

EUROPAISCHER HOF
KATH. HOSPIZ

SIEGFRIED UND JOSEPHINE BÜCHL
8000 München 2 • Bayerstraße 31
gegenüber dem Hauptbahnhof Südausgang
Anschrift: München 2, Postf. 201106
GARAGEN IM HAUS

Telefon (089) 554621 Telex 05/22642 Drahtwort europhof, München
Bankkonto Btyer. Hypoth.- und Wcduel-Btnk, Zweigstelle Hauptbahnhof, Nummer 54/7080, BLZ 70020035

RECHNUNG
Für Herrn/Frau/Fräulein

ürü



HOTEL
EUROPÄISCHER HOP

KATH. HOSPIZ
SIEGFRIED UND JOSEPHINE BÜCHL

8000 München 2 • Bayerstraße 31

gegenüber dem Hauptbahnhol Südausgang

Anschrift: München 2, Postf. 201106

GARAGEN IM HAUS
^if /A0Q\ <;<;4A 91 Telex 05/22642 Drahtwort curophof, München

Ban.0.0 Bj.crLr;:Li^ z.e.s.iie Haup.aK.0. .^.. s..., ^^-- 3s

RECHNUNG ^
Für Hcrrn/Frau/Fräulcin

Zimmer-Nr. Preis
Personenzahl

;••!• Datum Budi-Nr. Zimmer-Nr. Betrag Vorgang

Frü



HOTEL
EUROPÄISCHER HOF

K ATH. HOSPIZ
SIEGFRIED UND JOSEPHINE BÜCHL

8000 München 2 • Bayersiraße 31

gegenüber dem Hauptbahnhof Südausgang

Anschrift : München 2, Postf. 20 1 1 06

GARAGEN IM HAUS
Telefon (089) 55 46 21 • Telex 05/22642 Drahtwort curophof, München

Bankkonto Bayer. Hypoth.- und Wechsel-Bank, Zweigstelle Hauptbahnhof, Nununer 54/7080, BLZ 700200 35

RECHNUNG
Für Herrn/Frau/Fräulcin

Rrü



922 HALBERSTAEDTER, Fritz (1)

56.—

RKCHNUNG

Im Lo^spnMS is( Friihstiirk mit

pfDM fa»""" hi'dirnungsgrid

und Mwst. enthalten.

HOTEL HAMBURG

LancljirulVnstraßrl

lOOOBKHLIN M)

® ()3()/26<)U)I

^ I8M)74

^ hamhiir^holrl ln'rlin

240 Zimmer -

alle niit_Bad, WC, Telefon,

Radio, ruhige City-Lage.

Tagungsräume

in der II. Etage,

Restaurant, Hotelbar,

eigene Tiefgarage.

Hotrl-HrchiHin^rn sind bei

Krhalt fällig.

Gerichtsstand

l^i'rlin-'l'ierjjartm

Berliner (lommerzhank

1000 Berlin :i()

Kurfürstenstraße 72-74

Konto 871 300000

2

3

UBERTEAG:

8

<)

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Brutlohelra^ inel.

Brdienunjis^eld :

W ^

ALSOL 3&3.80
921^ LOGIS 56.00^^
17371 I6/D5/77 NESA a09.B0 6

ALSOL
922 TELEF 2.20
18351 16/05/77 NESA

ALSOL
922 LOGIS 56.00

21271 17/05/77 NESA
ALSOL

922 WASCH 20.50
22591 17/05/77 NESA

U09.B0
k/

bl2.00 6

ai2.00

^68.00 9

U68.00

^88.50 6

ALSOL ^88.50
922 MWST kQ.k\-

KASSE ^88. 50-

23301 17/05/77 NESA .00 I

% Mwst.: Netto:

BERLINER
COMMERZBANK

IBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Nächste Zweipsltile:

Kurfiirslenstraie 72-74

l nsrr Krrmdrnliüro,

Kank«slra6«' I. an <J«t «»rdathtniskirrhr.

ist aiirh sonnaht-nds

von 10 bis 13 l hr gröffnfl.



^922 HALBEESTAEDTER, Fritz (1) 1^

Uf^fsmcs

V

HKCHNUNG

lit) l.ogisprris ist Frühst iirk mit

DM Brdit'iuinjisp'ld

und Mwst. enthalten.

HOTEL HAMBURG

l-andfirafrnstra&et

KHK) B KR LI N 30

« (»30/26«) 161

^ I81«»74

'^ liaiiihurßliotcl bcriin

210 /.immer -

alle mit Bad. WOVIehilon,

Radio. nihifreCity-I-age.

Tafiuiifisräume

in der II. Ktag;e,

Rcslaiirant. Ilotclhar,

eigene Tit'lpa rage.

llotrl-Ki-<liininf;<'n sind hei

Krhall rälliß.

Gprirhissland

Bfrlin- TiiTfrarlcn

IJfrliniT Oommcrzhank

10(10 Bi'rlin 30

kiirfürstcns(ra6<' 72-74

Konto 871 300000

2

3

Übertrag

_5

6

«

10

J

II

12

13

14

15

16

17

18

l<)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ALSOL
922 TELEF 2.20

3QQk\ II/Q5/77 MESA
flLSOL

322 LOGIS 56.00-
237! 12/05/77 MESA

ALSOL
922 TELSW ,55
541 I 13/05/77 NESA

ALSOL
LOGIS 56.00-
13/05/77 NESA

ALSOL
WASCH 20.50
TELEF I.IO
13/05/77 NESA

ALSOL
PLUS 56.00-

14/05/77 NESA
ALSOL

LOGIS 56.00
15/05/77 NESA

ALSOL
H-BAR 7.50

5/05/77A[JBSft
TELEF .55
15/05/77 NESA

922
6311

922
922
7Uk\

922

1035

922
I3US I

922
389
922
1460

13891 I

I

Ikiittolx'traf! incl.

lirdiriuinjrsfirld : .

/////////////////////
%lVlwst.: . Netto

97.40
4/

99.60 9

99.60
I

155.60 2 ;

I

155.60 ;

156.15 5
,

156.15

212.15 8

212.15

2/

233.75 3

233.75

289.75 6

289.75

345.75 9

345.75

353.85 9

^!^3.R0 4

/////////

IM

^ BAU

BERLIN ER

COMMERZBANK
AKTIENGESELLSCHAFT

Nächst«» /,w«*ißst«'llr:

Kurfürxi«'nsira6«' 72-74

l nMT Ffftmlcnhiini.

Mankr>.tra6r 1. an «Irr (,r(iä« htniskirrh«'.

itit an( h sonnahrruls

von 10 bis Li l hr ptMiffnrl.



\

o

0^p iiS/M. i

lii

RKCHNUNG

Ini l.o^ispreis ist Kriihstiirk mit

I
A1^ —

^

Brdimungsgrld

und Mwst. enthalten.

HOTEL HAMBURG
l

Laiulfirafrnstraßt' 1^

lOOOBKHLIN 30

® ()3()/2()<)U)l

^ 184974

^ hamburjihotrl bt-rlin

240 Zimmer -

alle mit Bad, WC, Telefon,

Radio, ruhi};e(lity-Lage.

ra{;unfrsräum(*

in der II. Ktape,

Restaurant, Holelbar,

ei}i;eneTiel{];arag5e.

Hotel-Rtrhnungrn sind bt'i

Krhalt fällip.

(/crichtsstand

Bcrlin-TitTgartm

HrrlintT Commerzbank

KMM) Berlin M)

Kiirfiirstrnstraße 72-74

Konto 871 300000

2

3

8

10

LI

12

13

14

IS

16

17

18

1<)

20

21

22

23

24

2n

2()

28

Hnittcdx'traf! incl.

Hrdirnungsjirld

:

-92t LüGiS 56.0;:-

7Zki\ k/L3/77 NESA

als:l
Hi TE^EF .55

745c I b/Lo/7/ NESA
ALSOL

icc Fr.wCA 2,50
7kb7\ 3/Lb/77 NFSA

ALSOL
9££ TELEF 2.75 5/

749^^1 b/üb/77 MESA ei.RO 2

ALSGL ßL^^n

94.65 5

56. nn 6

56.00

56.5^5 6'

56.55

59.05
59.05

\

95.20 7

.20
or-

ALSOL 94.65

S££ TElEF .55

7bbl I ^/Ql/77 KESA
ALSOL

5ct 'iCi.;;r .55

7facl I i/Li/77 ^'=SA

ALSOL
922 TELEF .55

04991 8/05/77 NESA

ALSOL
922 TELEF .55

87051 8/05/77 flUBSa -

32d TELEF .55 \

3377 \ IÜ/05/77 NESA
(ininniii i(((iiiiiuiiinn

"'=^.75 7

95.75

96.30 5

96.30

96.85 5

97.40 3

\ Mwst.: .Netto:

BERLINER
COMMERZBANK

AKTIENGESELLSCHAFT

Närhstf ZwoipstrlU-:

Kurfürstrnstrafcf 72-74

l nurr Krrmdrnbüro.

Rank«'slra6«' I. an «Irr Crdächtniskirrhc.

ist auch sonnabends

v«»n 10 bin \S \ hr g«'öffn«'t.



\

Pf

Fisch-
Restaurant

R. Hildebrandt

//

1 Berlin 30, /3 jXuk
t*

I

Kurfürstenstr. 109

Telefon: 213 64 41

RECHNUNG
für

1 Berlin 12

WUmersdorfer Str. 95

T^letö'n: 883 5711

^/} tscnstuoe

1 Berlin 31, Wexstr. 27

Telefon: 853 23 48

Tisch-Nr

^r-Ur-^ n, .
/^O 000 00 *

l4iCi_U^U,^ Cl Zr^l-Ao 003 00 Bü 1

777?

l3Vfc7834

*0m 60 K'J 1

*0 00150 Biii

•0 0?810* 1

I f

UNIOITu v)

Nur die mtt der Registrierkasse

eingedruckten Betrage dürfen hier

ausgewiesen werden

Wir danken für Ihren Besuch.

Auf Wiedersehen!

/^,
0^

11%MwSt. DM_.

Netto DM_

Unterschritt

Jn unseren Endpreisen sind Mehrwertsteuer und Service enthalten.



Angaben
zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung

von Bewirtungsaufwendungen (§4 Abs. 5 Ziff. 2 EStG)

Tag der Bewirtung
Ort der Bewirtung: Fisch-Restaurant

„Roter Sand", 1 Berlin 30. Kurfürstenstr. 109

„Hamburger Fischstube", 1 Berlin 31 . Wexstr 27

„Bunte Kuh"J Berlin 12, Wilmersdorfer Str. 95

Bewirtete Person(en)

Anlaß der Bewirtung

Höhe der Aufwr;idungen

It. umseitiger Rechnung

DM

Ort Datum Unterschrift



^ )Mn^ Fisch-

f—Wt^. Restaurant
V IM^^P'

P, Hildebrandt

1 Berlin 30, ,/^untQ dJ^uh
Kurfürstenstr. 109 i Berlin 12

Telefon : 21 3 64 41 wilmersdorfer Str. 95 1 Berlin 31 ,
Wexstr. 27

Telefon: 883 5711 Telefon: 853 23 48

RECHNUNG

„r^oUt J:::^i

06VI^3581

0SVi^3443

Tisch-Nr

*0 000 00

*0 022 80 HO?

Hü"

BÜ:

BD;

0 001 «S

-0 001 90

^0 00115

^0 027.70 ** 3

0 001 IS BÜ'

0 028 85 * 3

UNION

Nur die mit der Registrierkasse

eingedruckten Betrage dürfen hier

ausgewiesen werden

W/r 6an\(<ef\ für Ihren Besuch.

Auf Wiederseher)!

DM

11%MwSt.DM

Netto DM

Unterschritt

Endpreisen sind Mehrwertsteuer und Service enthalten.

In unseren /



\

yuLjosjaiun uunjea UO

i/^a

ßunuqoay jaßiiiasuun •;!
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^

1 Berlin 30,

Kurfürstenstr. 109

Telefon: 213 64 41

Fisch-
Restaurant

R Hildebrandt

1 Berlin 12 ^--^

Wilmersdorfer Str. 95

Telefon: 883 5711

1 Berlin 31, Wexstr. 27

Telefon: 853 23 48

RECHNUNG

UNION

Nur dte mit der Registrierkasse

eingedrucktere Betrage dürfen hier

ausgewiesen werden

W/r danken für Ihren Besuch.

Auf Wiedersehen!

DM

11%MwSt DM

Netto DM

unterschritt

,n unseren Endpre.sen sind Mehrwertsteuer und Service enthalten.

V



A^^^ Flsch-

^Tl^ Restaurant
R. Hildebrandt

1 Berlin 30, ^ l H/ I"
*'

M' • • . . -^^ „raunte KL/^uh
Kurfurstenstr. 109 ^ «. .. ^^_ . , 1 Berlin 12
Telefon

:
213 64 41 Wllmersdorfer Str. 95

Telefon: 883 5711

RECHNUNG

// /^. Gmüur^G^.

1 Berlin 31, Wexstr. 27

Telefon: 853 23 48

UNION

Nur (jie mit der Registrierkasse
eingedruckten Betrage dürfen hier
ausgewiesen werden

W\r danken für Ihren Besuch.

Auf Wiedersehen! DM

11%MwSt. DM.

Netto DM.

Unterschritt

In unseren Endpreisen sind Mehrwertsteuer und Service enthalten.



//

Fisch-
Restaurant

R. Hildebrandt

//

1 Berlin 30. „l^unU IKalt
Kurfürstenstr. 109

., Berlin 12

Telefon 21 3 64 41 wilmersdorfer Str. 95

Telefon: 883 5711

ambutc^Qi
//

1 Berlin31, Wexstr. 27

Telefon: 853 23 48

RECHNUNG
fur_ Tisch-Nr

000 00 *

00190 bü;

00115 bü:'

015 70 KU'.

00185 Hü'.

*0 020 60* 2

Nur die mit der Registrierkasse

eingedruckten Betrage dürfen hier

ausgewiesen werden

V^ir danken für Ihren Besuch.

Auf Wiedersehen!
DM

11%MwSt. DM.

Netto DM

Unterschritt

In unseren Endpreisen sind Mehrwertsteuer und Service enthalten.
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/s cHOTEL
»EUROPÄISCHER
HOF KATH. HOSPIZ

8 München 15, Bayerstr. 31

(gegenüber Hauptbahnhof-Südausgang)

Postanschrift: 8 München 2, Postf. 201106

Telefon 55 46 21 - FS 05/22642

Der INKLUSIV-PREIS beinhaltet das Frühstück,

Bedienung und Mehrwertsteuer. Der Zimmer-
preis gilt für eine Obernachtung.

Das Frühstück für die Hotelgäste wird im Früh-

stückssaal 1. Stock von 6.15 bis 11 Uhr serviert.

Frühstück auf das Zimmer (gegen Aufschlag)

bitte durch Zimmertelefon bestellen.

l



Einige Hinweise zu ihrem Komfort im

„EUROPAISCHEN HOF"

Das Hotel ist den Gästen für Meldung der Ab-
reise bis spätestens 10 Uhr dankbar. Gäste,

welche erst In den Abendstunden abreisen,

werden gebeten, das Zimmer bis spätestens

12 Uhr frei zu machen. Wir bitten, das Hotel-

zimmer beim Verlassen stets abzuschließen und
den Schlüssel am Empfang abzugeben.

Für Geld und Wertsachen, die nicht am Emp-
fang deponiert werden, übernimmt die Hotel-

leitung keine Haftung.

Bezüglich der Haftung des Hotels für Schäden,
die der Gast durch den Verlust oder die Be-

schädigung eingebrachter Sachen erleidet, gel-

ten die gesetzlichen Bestimmungen des BGB
über die Einbringung von Sachen bei Gast-

wirten in der Neufassung vom 24. 3. 1966.

Im Zwischengeschoß, neben der Hotelhalle,

befindet sich die Hauskapelle; die Zeit der

hl. Messen ist am Empfang zu erfahren. Die

Geistlichen Herren bitten wir, laut Diözesan-

Verordnung ihr Zelebret vor der Zelebration

vorzuweisen.

Das Zimmertelefon steht unseren Gästen zur

Vermittlung von Orts- und Ferngesprächen zur

Verfügung. Im Zimmerradio können drei ver-

schiedene Programme gehört werden.

Parkplatz und Kellergarage stehen

Gästen gegen Gebühr zur Verfügung.
unseren

Some Information for your comfort at the

„EUROPAISCHEN HOF"

Breakfast, service and tax is included in room
rate. Breakfast is served from 6.15 to 11.00 o'

dock in the breakfast-room Ist floor.

Please notify at the reception your departure
at 10.00 o' dock. Please lock the room and
leave the key at the reception.

Check-out time 12.00 o' dock.

No responsibility can be taken by the manage-
ment for valuables not deposited in the hotel

safe. The llability of the hotel for loss or

damage of property of guests are according to

the legislative articies of the BGB in the new
vorsion of 24. 3. 1966 valid.

Telephone and radio in every room.

There is a chapel adjacent to the lobby in the

entresol. Informations concerning Holy Masses-
Schedule are given at the reception in the

entrance-hall. According to diocesan regula-

tions, priests are requested to present their

celebration-permit before celebrating Mass.

By a small Charge you can park your car at our
large parking lot.

Quelques renseignements pour un meilleur

comfort au «EUROPÄISCHEN HOF»

Le petit-döjeuner, service et taxes sont inclus

dans le prix de la chambre. Le petit-döjeuner

est servi au premier ötage de 6.15 h. ä 11 h.

Le jour de döpart ies hötes sont pri^s d'an-

noncer leur döpart avant 10.00 heures et de
quitter la chambre jusqu'ä 12.00 heures.

Quarnj vous quittez votre chambre, priöre

de fermer la porte ä clef et de döposer la

def ä la röception.

La direction ne se rend aucunement respon-

sable de l'argent ou des objets de valeur

laissös dans Ies chambres. Veuillez Ies döpo-
ser ä la röception. La compensation pour dom-
mages ou perte des bagages des hötes est

fixöe par la nouvelle röglementation du BGB
en date du 24. 3. 1966.

Chaque chambre est pourvue dun tölöphone et

dun radio.

II y a une chapelle ä l'entresol. Les heures des
messes sont indiquöes ä la röception.

Conformöment aux röglementations de l'Ordin-

aire, les prötres.qui dösirent cölöbrer la messe,
sont priös de prösenter leur permis de cölöbrer

avant la messe.

Un vaste garage est ä la disposition des hötes

contre paiement.

i

\
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^MB^^ FAHRKARTE

•

i

GUELTIG FUER EINE REISE
VON LA PAZ UEBER HAMBURG NACH BERLIN

MIT DER DEUTSCHEN BUNDESBAHN

Organisiert von "Exprinter^

Agencia Mundial de Viajes



# Flugpassagen

# Schiffspassagen

# Hofelreservierung

# Eisenbahnfahrkarien

# Rufpassagen zu ofi-

zielten Preisen.

# Geldwechsel.

EXPRINTER
Avenida Camaeho

lAPAZ

Denüe Vd. Uesa
EXPRINTER Iv espera



Programm - Aenderungen vorbehalten

Fahrt -Leitung und Reise -Ausstattung

Musikalischer

Reise-Begleiter:

Dr. FRED ZLATY

Licht - Signale:
Ing. F. D'Achiardi

Es wird hoeflichst ersucht, waehrend der ganzen
Reise das Rauchen zu unterlassen.

Programm 1



c o

Alles fuer ben verwoel)nten

ßauc^ci(

In-unö Ru6laenM9cl)e

Crseugniose im f^iosk

CALIE LOAYZA 170

LA PAZ ' BOLIVIA

^

Richard Geliert
ELEKTRO HEISTER

Instalaciones en generdi

Elektro Materialen

Q
Diaz Romero 45
LA PAZ-BOLiVIA



"•^ -^ ^ ^ ^ ^ !

U

Bei An und Verkauf

von gebrauchten

Moebein, Radios

etc. nur

La Semana"

i

\}

Calle Campero

No. 52

&• ^—^^ A 1 A ^ j

•

!

!

1!

I

'

La Sirena
HANS ULLMÄNN

Calle Colon No. 276

Unterwä5ch)e für Damen

. u ßerren.

Grosse Ruswat)! In

Strumpfwaren

i^

I



LABORATORIO

HOLLYWOOD
Inhaber: ALFREDO CAPPEL

Mercado 45 iCasilla 1176

UJX^

4^

Fabrikation von Perfumes und Kosmetischen Artikeln

r'
IC 3C '=11

Lebensmittel -Geschaeft

!! EMIL HOMBURGER

P O TO S I 57

LA PAZ

L. 9 C >J

mm^sm^miiWm^^mmmmmmmmmwm

•
CALLE LOAYZA No. 119

FRENTE A LA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS

^
Joyas de Oro y Plata

^ Geschenk -Artikel ^^=

JNTES SUCRE PALACE HOTEL

mm^s^mwmm^i^m^mmmsmmmmmm^



Sl):i=

WILLY SILBER

Ihr Buchhalter

Av. ARMENTIA 919

— TELEF. SS62 —

^

S.anaduie
Calle Colon No.313 (esq. 'Potosi)

TeUfono 5886 • L Jl T Jl Z

iDas ^aus fuer gute

Schokoiaden, (Bonfekf,

Conserven, iVeine und
Qikoere - SBesfeilungen

w e f d e n ins J^aus

gelieffe n t

tuiim

niiiii

CASILLA 455

«iii

W\
M'i

tli

Reichs t-lisentak

mw

Lady aus London , Erna Prager
Berliner in Urlaub Leopold Meyer
Junger Ostpreusse Gert Gottschalk
Sachse aus Süd-America Carlos Frister
Wiener Musiker Dr. Fred Zlaty

m
Strecke Hambarg-Berlin. Zweiter Klasse. Fahrpreis 2 Hark 65 Pfg.

Programm 2
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KT m
UiJUSi Hü^LSda

Deutsche Stimme
Neuesfe Nachrichten aus Deutschland

Kulturelle Kurz-Vortrage, Musik

MONTAGS. MITTWOCHS UND FREITAGS

VON 9 UHR BIS 9.45 ABENDS

MITTWOCHS NACHMITTAGS 6.10 UHR
MAERCHEN STUNDE

7i^

m

Radio America
auf Welle 1470 Kc.

ii!!'i^; i5:??ppi^; i^ i^ 1?!^J i;^!^aa^

il!

Es ist nicht egal

welchen Kaffee

sie kaufen. Wol-

len Sie einen

guten Kaffee,

dann:

Oriental Kaffee
Juan de Ja Riva No. 50

Zahle die hoechsten Preise

fuer getragene

Herren Garderobe

11)

S. Elirmann
Calle Bueno A'o. 245

LA PAZ

(Komme ins Haus)



stets grosse fluswal)!

in 6escl)enkartikeln

aller Art, spesiell Por»

sellan Rosent^al

(Deissen

LEBENSMITTELHAUS

efM''^ miae

CALLE SUCRE 331

empfiehlt sein reicli sortiertes Lager

in Conserven

Weinen

Likoeren

Aufschnittwaren

etc.

®fg|ig!ifi|f |p.iigffii^.^fOfl^Mi|

^(Lirig© mm'^m^m

flegvptiscbe flbtbeilung
Sachse Carlos Frister

Aufseher Lf.opold Meykr

^''^'h KkNA Prag ER

Kocjiig Kafre von Pappstein

Programm 3



VIN03 - LICO^ES - JARA8E8

VINAGRES "COLMENA"

LA PAZ
Casiüa No. 471 - Juan de la Riva 59



Exacta'*
CALLE BALLIVIAN No. 114

CASILLA 1031

>c<?^

V9yW

rikatlon für ärztliche Praxis

und Krankenhäuser

s

,

<

zialität Nickeln und Vercromen ^^^

von aerztlichen Instrumenten



<^

Koenigliehe Museen - Berlin
NATIONAL - GALERIE

'w^^'w^w*;^^^^^-^ ^' w» ^--^'-;'':-^->«w*.^ ^> -.»-,^^«.

KITTY SAMUEL
IN

"Eine Mutter zieht Bilanz
««

Text von ERICH KAESTNER
(Zu dem Gemaeide: "Die Mutter" von Whistler)

Kindor haben in Begleitung Erwachsener Zutritt

Programin 4



Die Hausfrau streikt...«

Warum?
....weil sie ilire Familie im

ßOöRR flUSCRIflCO
^\

Juan be \q Riva 34 - telefono 2^63

bequemer, billiger unö wirhlicl) gut verpflegt.

r>\

n

/)

MAX
KÜNZEL

CALLE LITORAL 150

CASILLA 1507

Spezialitaet: Handtuecher,

;
Moebel und •

Gardinenstoffe
III

FLEISCHEREI UND IRSIFABRIK

WESTFALIA
CALLE COLON No. 454

Spezialitaet Salami

and
geraeaclierte

Wnrstwaren



«Misani

'LA PRECISA'
AVENIDA SIMON BOUV/^R 155 y 157
CASILLA 945 • TELEFONO 5021

lii

Reparaturen

Werkstatt
fuer allerlei

Bureau - Ma-

schinenFabri

kation - Eisen

Konstruktion

Eisenmoebel

.

B^iHsieiH^da.

b.

JUAN DE LA RIVA No.

LA'PAZ
43

Das fuehrende

Lebensmittel

Qeschaeft

ifii Ja
l



>

2 8 8 9 10 11 12 18 14 15

Berliner Strassenbahn A.-6.

Theilstrecken - Fahrschein
WeddinK - Moabit, Turmstr.

HALTESTELLE BEIM HOFE
EINES HINTERHAUSES

Gochre • • • • EVA CAPPEL

Fahrpreis 5 Pfg. Aufbewahren
Auf Verlangen vorzeigen

CO «^

1« 17 18 19 SO 21 22 28 24 25

I

26 27 28 29 80 31

Programm 5
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i

1

Loayza 113-115
ii'^ii

Tel^fono 5142 Cables HELCO
ll;,.

LA PAZ
II

BACHHERHAIOS
La Paz - Bolivia

GasiUa 986 - Gomercie 4S9 - Tel. 6076 - Av. Montes 669 - Tel. 5115 ^

-»
PRODUCTOS D'

LANIFICIO BOLIVIA NO
DOMINGO SOLIGNO S. A.

El surtido mäs completo en Casimires, Maritas de Viaje,
Frazadas, Pafios, etc.

EL ORGULLO DE LA INDÜSTRIA BOLIVIANA

4ui|^7i!i:!|a^j|(uiM|c ;ijf>Jif*slf:sif^i(fMf-^^ sffsäif^s(f:,sjfuiff^sii*^^
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^^^fiC'^t^'tt^

AUSTRIA

CITY
Mü

©@)@-®©-© (©'^^©''^
t:^

m

@4 >JUHO
@ Gristaleria - Ferreteria m
?r^^

YANACOCHA 454
(entre Comercio e Ingavi)

CASILLA No. 1229

Das 6pe3iQll)au6 fuer W
6escl)enhartikel ^

^ in jeber Preislage

fnacUd dcHft Du?

Gert Gottsclia

ProKtam/n 6



MALERARBEITEN

WERDEN BESTENS
UND PROMPT
AU SGEFU EHRT

/ £/ouüc/ujifr//ricci

Juan de la Riva 34

LA P A Z

II

ALMACENES

El Caballero'

ARTICULOS DE VESTIR

PARA CABALLEROS
Y NISIOS

Calle Ayacucho Ko. 270

LA PAZ

1

t

III

€ASA DERBT
Gasilla 1158 - Galle Ingavi

Ediiicio Iglesias

Kinder - Anzuege

Chamarras

EIGENE FABRIKATION
VERKAUF ENGROS

UND DETAIL

r
n yai^^oma

"PEINADOS "PERMANENTES
TINTURAS
DEP/LACION
MANICURA

182

LA PAZ

Marcel y al Agua.
En frio Richard
y Toni, Indirecfa

y autotermica.
S A N F L E X
CABELLO para
damas y Caballeros.
Brazos, Piernas.

Der gute

Damenfrisiersalon

COLON-PATIO . 182

BOUVIA
&



Oc^ffile Ud. UeUa _
EXPRINTER Iv espera



\

t-aumt

ZOOLOGISCHER GARTEN
Das Necken

dun Fuettern

der Raueb»
thiere ist ge^

stattet.

AM TISCH:

Sathse. . . Carlos Frister

Ostpreuse. Gert Gottschalk

Affe . . . Nun Ratensie

So l d a t e n

und

Kinder

Zahlen die

H a e i ft e.

ERWERBRN SIK Kl N JAHRISABON N IM i:\r

KUR - KONZKRT

Eintritts Karte i.-- Mark

Prosramiti 7
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DAS IDEALE GETRAENK
«CA N ADA DRY"

Eine Hoechstleistung in Qualitaet und Hygiene!

ALLEINVERTRIEB FUER BOLIVIEN:

AGUÄ MINERAL - GINGER ALE
SPUR - LIMONADA - NARANJADA

Cervecerfa Boliviana Nacional 8. A. - La Paz



M
l!^i

Wenn Sie gute

Cochabainba
Butter essen
wollen dann

verlangen S i e

in allen ein-

schlägigen Ge-
schaeften

MANTEQUILLAB
iiHOLANDA LA

BalllTMn las
PAZ

Casllla 904

Blllili n=

i



HOTEL BRAUN
COPACABANA

Das Bayernstuebl am

Titicacasee, ein Urlaub wie

zuhause. Vorbestellungen

an obige Anschrift.

An-und Rueckreise-

moeglichkeit mit fahrplan-

maessigem Omnibusdienst.

Zapata, Avda. Buenos Aires,

Esq. Tumusla,



j?:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmaaaamaaaamaaaaaamaaaam

SALON MARIA
COLON 254 —

\\\ DAMEN -HUETE

LETZTE MODELLE SOWIE UMARBEITUNG

xyyyyyyyyyyvvyvyvvyyyyyyvvvyvwvyvy^^

?'
=i>

Gabarett 'KAKADU'
U SIE - TANZ • • S T I ü N

HEUTE:
Jiuf treten der Chansonette

&

EVA CAPPEL
'

TEXT UND .lilUSIK:

RALF BENA TZKI
/7\\

Programm 8
^^
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CLINICA

Dr. Conrad
YANACOCHA 230 — TELEFONO No. 5389

FRENTE AL EDIFICIO "ASBUN"

Cirugia Oeceral - Ginesologfa - filaternldad - Atenciön a bebis

HORAS DE CONSULTAt
Dr. med. Alberto Conrad M. de 14. a 1 5,30
Dra. Ursula Beck de Conrad de 10,30 a 11.30

Atencl6n m6dica permanente. tambiÄn domingos y ferlados. Piezaa conrortabies,
reci^n Instaiadas,

PRECIOS ECONOMICOS
Dr. Conrad sigue atendlendo en su Consultorloi Plaza franz TAMAYO 441

Tel«fono 2755. de ns. 16 a 18, 30.

MAN SPRICHT DEUTSCH

mmmmmmm

r

CABARETT

KAKADU

t

^/̂
QR

^^^t^AS^^

CABARETTKAKADU
SCHERZ- IRONIE-SPANNUNG

b
Prosramin 9
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I EMPRESA DE TRANSPORTES
•*

f
f

CASILLA 998 - TELEFONO 4609

WALTER COHN
SANCHEZ LIMA 517

(Sopocachi)

*

*

Versand ins In-und Ausland *

xvvvyyyyvyyvvvvvyyvwVi^wwww ww'tvwwwx

FOTOKAVLIN
ARTURO PAKUSCHER

0ki

CALLE POTOSi No. 261

EMPFIEHLT SEIN ATELIER



europaeisch

geleitete

zialgeschaeft

Lederwaren.

aturen werden

fachmaennisch

ausgefuehrt



li

II'

l

DAS REISE-BURO EXPRINTER
bittet die Fahrgaeste, den

Grossen Aufenthalt
Im Wartesaal

am BÜFFET dortselbst zu verbringen.
Zivile Preise

PAUSE!
Zu den Zuegen wird abgerufen

Programm lO



^

AL1WACENES"ELL0ÜVRE
(i ALMACENES

EL "LOUVRE"

DAS ANGESEHENE
HAUS EUER
HERREN-UND

KINDERKLEIDUNG

LA CASA DE PRESTIGIO

EN CONFECCIONES

PARA CABALLEROS

Y NligOS

^

Galle Potosi 393 - Casilla 1398 Calle Potos! 393-CasiIla 1398

Telefono 5667
j

Telefono 5667

La Paz - Bolivia /

======= w

La Paz - Bolivia

^

»VA

V)

— ^^

Ofrecemasfunfiestds nufstns

Cfltendejnos pedidas ßdra j

afäSOL
COLON 4^1

as Gyte

d
p
ufiisc^e
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II Gasa tEercedes^
CAUE POTOSI 142 - i/4 PAZ

Z)^5 SCHVHHAUS FUER DIE
ELEGANTE DAME

^^^>

ac^̂

I



LA PAZ.-Casilla Correo 1500

Central: \

PotosI 468, casi esq. J. Sanjinös

Sucursal:

Calle Santa Cruz No. 124

esquina Murillo

Grosses Sortiment in Tapeten vorraetig

La Casa especiaJista para Pinturas

y todo lo concerniente al Ramo,

Wer mit Deutschland arbeiten

vvül muss die Uebersee-Posf
lesen.



wm^wm^mm^mm

Qualitaet- Schokoladen

M

u^^</

I !

LIKOERE

CORONA
immer bevorzugt

MmaJlilHiiraS™it'W^w!iM^^mS^^ I

La Paceiia
CALLE LANDAETA No, 48

Erstklassige Wurstwaren

in allen einschlägigen

Geschaeften
zu haben

Q

4^
Wintergarten

ESCALA A. B. M. B. H. Berlin

Pfogramni'lleft

«

Rauchen nicht gestattet ^
Programm 11
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n. P. CORDES e Co.
M EXPORT - IMPORT
HAMBURG 1 POSTFACH 1135

VERTRETER EUER BOLIVIEN:

Juan / D. Heitmann
Casilla 748-Telefono Automatico 6179

Calle Socabaya No. 240

Die europäisch geführte Klinik

Dr. Julio Zenön Espinosa U.
CiRUJANO GiNECÖLOGO ESPECIALISTA

"^ ENFERMEDADES DE SENOKAS
Cirugia: Abdomen, UIceras, Cancer del Estömago, Bodo, Hemorroi-

^ des, etc. Ginecologia: Matriz, Ovarios, Prolapsos, etc. Obstetricia: Ope-
raciön cesärea, etc.

»

Estudios en Alemania y Austria—Diplomado en la Universidad de^ Viena. Ex-ayudante de la Clfnica de Cirugfa de la Universidad de
^ Viena.— Subjefe de los Hospitales Generale« de Linz a/ Donau y
"*" Grieskirchen (Austria).

MAN SPRICHT DEUTSCH
CONSULTORIO: "Clinica Egpinota" Avenida 6 de Agosto 112S.-T€Uf. Aut. 5972DOMiaUO: Obroje» Avenida ZaUes f 62

CONSULTAS DE 15 A 17
Sdhado de 10 a 12 gratuitas para pobres

lBmmwMmmmmmmmm&mwmwmä^mäWMm^\
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^ HELADERIA ^

Max Bieber
Avenida 20 de Octubre 592

Telefono 2857

La Paz

Siegfried Tuchmann
erwartet Sie

m

c
Q>XCi4t6 1 i}<l

? f

La Casa del gusto mäs distinguido

para Ddmas

ESPECMLIDAD "PARA OBSEQUIOS

Calle Ingavi 377 LA PAZ

Wintergarten - Berlin
(SCRCR fl. 0. m. b ß)

6 R6T 6 pieC

"Der blaue Vogef
Direktor Juscl^n

€rster Z\)e\\:

Trachten «^ Cieö
Muffer A'/TTY ."^AMI/KL
Tochter AV'.V CtIPPKL
Junger Herr CAIHM FRISTKH

ZWKITER THKIL:

Der WolgQ*Scl)iffer • • . Gert ÖottscI^alN

Programm 12
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EMPFIEHLT GROSSE AUSWAHL IN

Blusen Damen-

Unterwaesche

Handtuecher

FANTASIA

Marke

"CO RO"

dB
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Hotel Neumann
Srs. LEOPOLDO NEUMANN y HEINZ GOLDMANN

LOAYZA 376 CASILLA 19 i

LA VAZ TELEF. 5445

TeUgrammadrcsae: NEUMANN. - La Tax

UX^S

\ m
Das gepfleg'e Hofel Im Zentrum. Der

bekannte gute Mittag - und Aben^isch

fy/

FEDERACION
A USTR lA CA
EN BOLIVIA

Juan de la Riva 34

Casilla No. 1007

TeUfono 2963

LA PAZ



KU

EXIMA
Rodolfo Berkowitz & Cia.

Exportaciön — Importaclön
Representaciones

Casilla 2028 - Calle Yanacocha 475 - Telefono

(Edificio Igtesias 3er. Piso. — la Paz-Bolivia)

1
LjjVk-

fr*

Wintergarten - Berlin

(Scala A. G. m. b. H.)

Erna Prag^er
Voitr8gs-Knenstlerin

in

11-

^'ißj 5?M. *f|^ (^

so
ii >>

und "so'' und ''so

Der Wintergarten zeig» nur erstklassige Kuenstler des

In - und Auslandes.

Programm 13
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Büro und Werkstatt

Für Elektrotechnik

F. D'ACHIARDI Ing.

Beraet Sie in allen

elektrotechnischen

Fragen.

Reparaturen Anlagen

r

\

Fed. ZUAZO No. 411

TELEFON. 4796 Nebenstelle

i

Kart Ismann

Caile Ingavi 155

DAS SPEZIAL GESCHAEFT

FUER TAEGLICHEN BEDARF.

ARTIKEL ZU BILLIGSTEN

PREISEN MIT GROESSTER

AUSWAHL.

m
« « • .*
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"SORSKy
EIN BEGRIFF

Chemische Reinigung, Färberei,
Plissieren Sorsky

CALLE: comERC10 No, 156

(Neben der Polizei.

Filiale. Mirafiores Av. Saavedra)
— Av. Saavedra 620 —
AL FRENTE ÜEL CINE AVUNIDA"

1

ilk^^^Mäkti^^ii^i^ J

i!l

I

Wintergarten -Berlin
(Scala A. g. m. b. H.)

GTILT KLOPSTOGK
Die Unuebertreffliche

Der Wintergarten bringt stets das Beste —
Btt'

Proeramin 14
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BOLIVIAN GINE SERVICE
La ünica Instituciön al servicio
del Cinematografista en Bolivia

Reparacion y Mantenimiento Je cualquler Equipo de Cine

Reparaciones de Radios-Receptores

y toda clase de equipos eledrohlcos

DISTRIBUIDORES DE WESTERN ELECTRIC Y HOLMES
AÜENTES AUTORIZADOS

DIRECCION CABLEGRAFICA
CINESERVIS

CASILLLA DE CORREO
12 7 1

TELEFONO
6217

JUAN DE LA RIVA No. 65
La Paz-Bolivia

o

•^

^N"

und

l (Svenssons, Hautz, Hapag, Soli,

Care, Hudson)

nach

Ost-und Westdeutschland

und

allen Laendern der Welt

durch

A. L. JUNG - Tel. 6604

Casilla 554

avenida 20 de octubre 732

FABRIOA DE CAJA8 DE CARTON

Erwin Halberstaedter
Almlrante Grau 288 y 275

Casilla 996

LA PAZ BOLIVIA
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Kövari Kravatten
Aus ausländ. Stoffen

VOM FACHMANN HERGESTELLT.IN ALLEN GUTEN
FACHGESCHÄFTEN ERHÄLTLICH

^

Engros — Verkauf
HANS KOEVARI

i^f

I
Plaza Venezuela 42 - La Paz CaslIIa 597

^

^" -
'

Wintergarten - Berlin
(SCALA_A. b. m b. H.)

Wenn irgendwer auftritt,

Der hier nicht erwtehnt ist?

Dann bieten wir damit

rfE riECCE
BESCHERUNG

Unserem lieben, verehrten,

R R Publikum

Im Winter g - a - r-ten.

Kannste meiner wa - a - rten.

La, la, la, la - la, la, la, la.

ProKramm 15
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LLANTAS

GOODRICH

ialidad en Camisas de Frac
y Cuellos con brillo

/-; 'JIISTRIBUIDORES
LINALE& WEISS S.

LA PAZ
Av. MONTES 719

A.
"' •• «.

TEL. 2221 -5034 CASILLA 216



Sucre Palace

HOTEL
LA PAZ

MADERERA
SANTA ROSA

C U du> i g Qapaunef
BARRACA:
VENT A DE TOD A
CLASE DE MADERAS

MAESTRANZA:
MAQUINAS AL SERVICIO DE
ERANISTAS Y CARPINTEROS

Pedro de la Gasca
Nos. 624-26

TeMfono 6874
CasUla 1993

-.- L A P A Z -.-
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CASA ASCOTT
LA PAZ — CALLE POTOSI 134

Spezialitaet englische Anzugstoffe.
Alle importierten Artikel fuer

den eleganten Herrn
Verkaufsstelle 4711

ifii
V ; T-^-.- - T

^5?
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Wintergarten -Berlin
(SCALA A. b. m. b. H.)

>X'»

WIKDKR - AUFTRETEN
VON

KITTY^ SAMUEL^
in

*'Ich kann um zehne nicht nachhause gehn"

Text und Musik:

GLAUBERG -KERSTEN
-r- fc'y.ir= »1

Programm 14



CONFITERIA

fc

a// II i^
Ati. 16 de Julio — La Taz

Treffpunkt der guten

Gesellschaft

SPEZIALITÄT:

Frappe und selbstgebak-

kenes Gebaek

Fäbrica

de Confeceiones Finas

I

'II

^ orlerto üoefize

Landaeta 110 CasiUa 2262

LA PAZ

Die beste Konfektion

fuer die elegante Dame

Engros-und Detail

Verkauf I

Wintergarten - Berlin

(Scäla'A.G. m. b. H.)

Grosses Ensemble - Gastsp
llinisi iFratelllnIs!

iel

iiii

#^-«>-

Eine Brneeke

Eine Brneeiie

mit saemtliehen

Darstellern

1

Prosramin 17



DIE QUALITAETSGETRAENKE

IN ALLEN EINSCHLAEGIGEN GESCHAEFTEN

— UND RESTAURANTS —
Av, SAAVEORA 751

i
Telef. 2098

CASILLA 629
La Paz-Bolivi«

i
5

t

5
-<
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SALON

GUENTHER PRINZ
Juan de la Riva 42 - Casilla 1270

Das fDQus fuer öle elegante

Dame. Spesialltaet;

CDassanfertlgung, (Daentel,

Saccos unö Rostueme

LLLLO
Av. 16 de Julio 79. Tel. 6161

FOTOS
para malrimonios

FOTOS
para fiestat

FOTOS
para InJusIriat

FOTOS
para camets

FOTOS
para cada ocasiön

FOTOS

TRABAJOS PARA AFICIONADOS

VEREINSNACHRICHTEN 1

Wir geben unseren Mitgliedern bekannt, dass In unseren Klubraumen
eine Sylvesterfeier mit musikalischer Unterhaltung stattfindet. Anmeldung
und Tischbestellung im ''Salon Princesa". Dunkler Anzug erwuenscht.

Auf Veranlassung des Vorstandes hat der Pächter unseres Klubheims
einen erstklassigen deutschen Koch engagiert. Es ist der Wunsch des Vor-
stände s, unseren Mitgliedern ein gemütliches Heim bei vorzüglicher Küche
zu bieten. Am Sonnabend und Sonntag nachmittags sollen Kaffee und bestes
Gebäck bereit gehalten werden.

Spielkarten für Romme, Kanaster, Skat sowie Schachbrett werden vor-
handen sein und deutsche Zeitungen ausUegen.

Um unsere Bestrebungen durchzuführen, bitten wir unsere Mitglieder
und Freunde, unsern Pächter durch regen Besuch zu unterstützen.



?=^

Deutsch Republikanischer Verein

BESUCHEN SIE STETS UNSER SCHOENES

i^

INTERNATIONAELE
— KUECHE —

ANGENEHMER AUFENTHALT- ZIVILE PREISE ;-

Av. le DE JULIO Ol
A. M JF* K A. D O

DIE GANZE WOCHE GEOEFFNET

& ^
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HOTEL HAMBURG BERLIN
1 BERLIN 30 LANDGRAFENSTRASSE 4 V <

Nam« des Gaif«t

Nom, Nam« 4 ciCb^r iT<t <^ii:

^

• «B •• ••• • •••••

Zimmer Nr.

Chombre, Room No

BESONDERE WONSCHEi

Zahlung
des

Gastes

Unsere
Zahlung

3
M.

VC

^

\

üU.

Datum

Date

4-
Bitte zurOdcgebe^n / 6 retourner / to be returned:

HeuK* / Aüiourd'hüi / Today

Morce^ / Demain / Tomorrow

HERREN
Hemden (gestörkt)

HOMMES
Chemises (amiconn.)

GENTLEMEN
Shirts (starched)

Seidenhemden

Kragen
^

Chemises en Soie Silk Shirts

1 Coli
i^üa.

Unterhosen Colecons

Collars

Undershorts

Unterhemden Maillots de Co^ps Undershirts

SchlofonzOge (Seide) Pyjamas (Soie) Pyjamas (silk)

SchlofonzOge Pyjamas Pyjamas

ToschentOcher Mouchoirs
4-

Handkerchiefs

Bademäntel (woschb.) Peignoirs de bain (lav.) Bathrobes (woshoble)

Sodcen Chousettes i Socks

DAMEN
Blusen^

DAMES X LADIES
Blouse» » k t »a

Nachthemden Chemises de nuit Nightgowns

SchlofonzOge Pyjomos Pyjamas

Preis

Prix

Cost

DM

DM

4,40

5.90

1.70

1.90

1.90

6.60

5.50

—.95

5.90

1.30

6.60

5.50

5l^§0 - ^ .- .-^;5^V»-». -f 4-.-r^.«

y.

1

.{

~c-:-M

Schlafanzüge (Seide) Pyjamas (soie) Pyjamas (silk)

Unterröcke Combinoisons Slips

Höschen Culottes Panties

Unterhemden Tricots Undershirts

Büstenhalter Soutien-gorges Brassieres

Hüftgürtel Gaines Girdles

Korsetis Corsets Corsets

Taschentücher Mouchoirs Handkerchiefs

Strümpfe Bas Stockings

< « Zuzug ljcti*Metirwertsteuer

6,60

4,95

1,90

1,90

2,50

3,50

5,90

-,95

1.70

Gesamtbetrag — Total DM

J^

UD kj» Wäsche bis 9 Uhr abgegeben, wird um Le linge donrö avant 9 h 00 heures sero Loundry öt^ivered unlil 9.00 o. m. will beno i^r.
^g y^^ xurOdtgeliefert. dilivr* d 18 h 00, redelivered ot 6.00 p. m.

Die ongegebenen Liefertermine werden noch
Möglichkeit eingeholten.

ErtotzansprOche jeder Art können aus ver-

ipöteter Lieferung nicht hergeleitet werden.
Bei bunter Wösche kann für die Echtheit der

Farben ktine Hoftung übernommen werden.
Im Folie von Verlusten oder BtscHödigungen
haftet dos Hotel nur bit zum Fünfzehn»

fad>en dei fOr das Woschtn ongerechneten
Betrogei.

Tout le possible sero foit 6 fin de respec*
ter les dotes de livroison.

Toute rictamotion relotive 6 un dommoge
et intöret rtsultont d'un retard dons lo
livroison ne pourro fttre occeptie. Nout
ne prenons oucune responsobiliti pour le

linge de couitur.

Si un vitement est perdu cu obtmA,
l'hötel reverse une indemnil4 relotive 6
15 fois le monlant dt lo faxe dt nttto-

fhe declored detivery terms ort relioblt if

possible.
Clolmed compensotions of all sorls con't

be occepted out of detote delivery.
For coloured loundry no responsibility is

token for reol colour.

In cose of loss or domoge tht hotel will

onty be lioble 15 times for the omount
which was colculoted for tht woshing.

\



HOTEL HAMBU
I BERLIN 30 • LANOCR

KLIN ^m
Zimmer Nr.

Room

BESONDERE WONSCHEi

Zählung
des

Gastes

Unsere
Zählung

iL ' *
I
^j

i^i -

Datumyy
Date

Bitte zurOdcgeben / d retoumer / to be returned:

jc Heüte> Aujourd'hui / Todqy

Morgen / Demoin / Tomorrow

HERREN
Hemden (gestärkt)

HOMMES
Chemises (amidonn.)

GENTLEMEN
Shirts (starched)

Seidenhemden Chemises en Soie Sitk Shirts

Kragen Cols Collars

Unterhosen Calecons Undershorts

Unterhemden Maillots de Corps Undershirts

SchlafonzOge (Seide) Pyjamas (Soie) Pyjamas (silk)

Schlafanzüge Pyjamas Pyjamas

Taschentucher Mouchoirs Handkerchiefs

Bademäntel (waschb.) Peignoirs de boin (lav.) Bathrobes (woshoble)

Socken Chousettes Socks

DM

4.40

5.90

1.70

1.90

1.90

6.60

5.50

—.95

5.90

:i

z^L

^)

DAMEN
Blusen

DAMES
Blouses

LADIES
Blouses

Nachthemden Chemises de nuit Nlghtgowns

Schlafanzüge Pyjamas Pyjamas

SchtofanzOge (Seide) Pyjamas (soie) Pyjamas (silk)

Unterröcke Combinaisons Slips

Höschen Culottes Ponties

Unterhemden Tricots Undershirts

1.30

5.50

6.60

5,50

6.60

4.95

1.90

Büstenhalter Soutien-gorges Brossieres

Hüftgürtel Goines Girdles

Korsetts Corsets Corsets

1.90

2.50

3.50

5.90

Taschentucher Mouchoirs Handkerchiefs

Strümpfe Bas Stockings

*<t

»

(nc\. ^ ZuzOölIch Mehrwertsteuer

.95

1.70

Gesamtbetrag — Total DM ?Ö TO
HR KIr Wäsche bis 9 Uhr obgegeben, wird umno 1^1. ^g y^^ zurückgeliefert.

Le linge donnA ovant 9 h 00 heures sero Loundry öt\\>*9re6 unfil 9.00 o. m. will be
d6l(vre ö 18 h 00. redelivered ot 6.00 p. m.

Die ongegebenen Liefertermine werden nach

Möglichkeit eingeholten.

EnotzonsprOche jeder Art können ous ver-

ipöteter Lieferung nicht hergeleitet worden.

Bei bunter Wösche konn für die Echtheit der

Farben ktine Hoflung übernomnnen werden.

Im Falle von Verlusten oder Btschödigunoen

hottet dos Hotel nur bii tum Fünfzehn-
i- . .4..

Tout le possible sero foit 6 fin de respec*

ter les doles de livroison.

Toute r^ctomolion relative ö un dommoge
et intöret rtsultant d'un retard dons lo

livroison ne pourro itre occeptAe. Nous
ne prenons aucune responsobilit^ pour le

linge de couleur.

Si un vitement est perdu cj obimA,
l'hötel reverse unt indemnit4 relative 6
u fni« \m monlont dt lo toxe de netto-

fhe declored delivery terms ore relioble if

possible.
vTloimed corr.pensotlons of oll sorts con't

be occepted out of delote delivery.

For colourcd loundry no responsibility is

token for real colour.

In cose of loss or domoge the hotel will

only be lioble 15 times for the amouni
which was colculoled for the wothing.

t

f
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L HAMBURl
\ 30 • LANDGRAFl

*»

4

\

NoiM de$ GoitM Zj^ / / w ^^^ / _ ^ / i

BESONDERE WONSCHE;

Zimmer Nr.

Chambre, Room Noa •••••-•

\

Zahlung
des

Gastes

Unsere
Zahlung

r

Bitte zurOckge '^ ^ ö r»

Heu .%/aoy

Morgi ' uemoin / Tomorrow

urned:

HERKEN
Hemden (gestärkt)

HOMMES
Chemises (amidonn.)

GENTLEMEN
Shirts (storched)

Seidenhemden Chemises en Soie Silk Shirts

Kragen Cols Collars

Unterhosen Colecons Undershorts

Unterhemden Maillots de Corps Undershirts

Schlafanzüge (Seide) Pyjamas (Soie) Pyjamas (silk)

Schlafanzüge Pyjamas Pyjamas

Preis

Prix

Cost

DM

4,40

5.90

1.70

1,90

1,90

6,60

5,50

Taschentücher Mouchoirs Handkerchiefs

Bademäntel (waschb.) Peignoirsdebain(lav.) Bathrobes (woshable)

Socken Chousettes Socks

DAMEN
Blusen

DAMES
Blouses

UDIES
Blouses

Nachthemden Chemises de nuit Nightgowns

Schlafanzüge Pyjamas Pyjamas

Schlafanzöge (Seide) Pyjamas (soie) Pyjamas (silk)

Unterröcke Combinoisons Slips

Höschen Culottes Ponties

Unterhemden Tricots Undershirts

Büstenhalter Soutien-gorges Brassieres

Hüftgürtel Gaines Girdles

Korsetis Corsets Corsets

ToschentOcher Mouchoirs Handkerchiefs

Strümpfe Stockings

—.95

5,90

1,30

5,50

6,60

5,50

6,60

4,95

1,90

1,90

2,50

3,50

5,90

—.95

1,70

ZBzttgftWiWeh rwertsteuer

Gesamtbetrag — Total DM

DM

O ?o

^
// ^

/

^

%

. 1

V

^7<o ^
Mft Klr Wasch« bis 9 Uhr abgegeben,no l^r. ^3 yj,^ zurückgelicfert.

Die ongegebenen Liefertermine we
Möglichkeit eingeholten.

ErfotzonsprOche jeder Art können

ipöteter Lieferung nicht hergeleite

Bei bunter Wösche kann für die Ed

Forben keine Moftung übernommer
Im Fallt von Verlusten oder Beichö

holtet dos t^otel nur bis tum I

lochen des lOr dos Waschen ongei

Betraget.

d«i'

W 9 h 00 heures sero Loundry 6t\'\^tr96 until 9.00 o. m. will be
redelivered at 6.00 p. m.

Che dectored detivery terms ore relioble il

aos&ible.
loimed compeniotions ol oll sorts con't

be occepted out ol delote delivery.
For coloured loundry no responsibility is

token for real colour.
In coie ol loss or domog« th« hotel will
only be lioble 15 times lor th« omount
which was colculoted lor th« washing.

foit d fin de respec-

lon.
Olive d \if> dommooe
j'un retard dons lo

itr« occeptAe. Nous
isponsabilitS pour le

J)erdu C'J obim4,
•mnitA relative d

I la taxe de netto*



«•

HAMBUl G
^^Ki-lN 30 • LANOGR>

Nam« des Gattei

Nom, Nam«

BESONDERE WONSCHE

HB Nr. Wö'J!^* b'« 9 Uhr obgegeben,
18 Unr zuruckgeliefert.

Loundry öt^'t^er^d until

redelivered ot 6.0O p. m.
9.00 o. m. will be

Vv

Die angegebenen Liefertermine we
Möglicnkeit eingeholten.
EriotzonsprCche jeder Art können
ipdteter Lieferung nicht hergeleite
Bei bunter Wäsche kann für die Ed
Forben keine Haftung öbernommer
Im Falle von Verlusten oder Beschd
heftet doi Hotel nur bii zum I

fochen des für das Woschen ongei
Betröget.

Tr.t t« crtiihfc »1 feit 6 fin de respec*
lon.
ative 6 Ktn dommooe
d'un retard dons la

ttre acceptie. Nous
ltponsabilit6 pour le

Jitrd^j cu obimA,
emnitA relative 6

I la faxe de netto*

fhe declored deiivery terms ore reliable if
poisible.
Cloimed compeniotions of oll sort« con't
be occepted out of delote deiivery.
For colourtd loundry no responsibility is
token for reo! colour.
In coie of lots or domoge the hotel will
only be lioble 15 timet for the omounl
which wot colculoled for the wothing.

i
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DEUTSCH REPUBLIKANISCHER VEREIN
Casüla 1270 La Paz • Bolivien Av. 16 de Julio 91

^^*ZIT

»^1 ^1^. m.-

Ladet die gesamte deutsch-

sprechende Kolonie ein zu
einer

DEUTSCHLANDREISE
ins

ANNO DAZUMAL
Beschauliche Erinnerungen in Vers und Prosa

V

/o<i FRITZ HALBERS
Am Klavier Rf, JfßjfD ZL\TY
E i^si^sili&^t^^ Fritz' i

;

)AIdcr3—fritz Halbers

Die Vorstellungen finden auf der neuen Buehne

unseres Clubs am Prado 91 statt:

Sonnabend, den 19. Dezember 1953

Freitag 25. „ 1953

Sonnabend 26. „ 1953

Sonntag 27. „ 1953

abends 9 Uhr.

9 „

9 »

9

9J

V

»> J9

SYLVESTER - FEIER IN UNSEREM CLUB.

Die Deutschland -Reise ist organisiert durch

"Exprinter". Fahrkarten erhaeltlich bei:

^
Heladeria Bieber, Av. 20 de Octubre 592 - Tel. 2857

Emil Homburger, Potosi 57,

Salön Princesa, Juan de la Riva 42.

TISCH RESERVIERUNG ERBETEN
IM 3AL0N PRINCESA.
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DEUTSCH REPUBLIKANISCHER VEREIN
Av. 16 de Julio 91

ti

La P^z - Bolivien Casilla 1270

SONDERVORSTELLUNG
i SONNABEND, DEN 16. JANUAR 19S4
abends 9 Uhr im Clubheim Av. 16 Julio 91

»

zu Ehren des Herrn Gesandten der Bundesrepublik Deutschland.

.i-

\ DAZUMAL"

\

Beschauliche! Erinnerungen

in Vers upd Prosa

munf

von
<aM*i*MiM«&a^a

FRITZ HALBERS
*'

I ' ..t^»^. 1,
1 > h ifciii»! i jn m i

,
»i lg«» 111 I

I,. w iXp^um i unB i f 9%

Unter Mitwirkung von:

Kitty Samuel, Erna Prager, Cilly Klopstock,

Eva Cappel.

Leopold Meyer, Carlos Frister, Gert Gott-

schalk, Marcel Doerffier.

Musikalische Begleitung: Dr. Fred Zlaty.

Platzreservierung: Salon Princesa,

JUAN DE LA RIVA 42.

Nach der Vorstellung geselliges Beisammensein



GEGRÜNDET 1905

t Xitemriöcher herein
INCORPORATED

c/o LIEDERKRANZ. 6 EAST 87th STREET, NEW YORK, N. Y. 10028

1. Vorsitzender:

DR. MED. ALFRED J. HESS
Tel: AT 9-8866

2. Vorsitzender:

MAX SCHROEDER
Tel: 516 - MA 7-1457

PROGRAMM

APRIL 1967

y
Donnerstag

6. April

Donnerstag

13. April

PROF. DR. PAUL NETTL, em. Professor für Musikwissenschaft,

Indiana University School of Music, Bloomington, Ind.

"Mozart und Casanova"

FRED HALBERS, Maler und Schriftsteller, New York, N. Y.

"Bolivien. Städte, Indios, Urwald"

Vortrag mit Lichtbildern.

Donnerstag

20. April

Geselliger Abend, Filmvorführungen.

Donnerstag PETER STADELMAYER, Program Director, Goethe House, New York

27. April "Ludwig Thoma. Ein deutscher Dichter"

ALLE VORTRAGE WERDEN IN DEUTSCHER SPRACHE GEHALTEN.

KLUBHAUS LIEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET, NEW YORK, N. Y.

BEGINN: 8 UHR ABENDS PÜNKTLICH

1

(Eintritt: 75<:. Mitglieder: 25<:. Freier Eintritt für Studenten)

LITERARY SOCIETY FOUNDATION, INC.

GEGRÜNDET 1940 VON DEM LITERARISCHEN VEREIN ZUR PFLEGE DER DEUTSCHEN SPRACHE



QEQRONDET 1905

C titerarischer herein
INCORPORATED

c/o LIEDERKRANZ. 6 EAST 87th STREET, NEW YORK, N. Y. 10028

1. Vorsitzender:

DR. MED. ALFRED J. HESS
Tel: 427-0303

2. Vorsitzender:

MAX SCHROEDER
Tel: 516 -MA 7-1457

PROGRAAAM

FEBRUAR 1968

Donnerstag

1. Februar

HANS WEBER, New York, N. Y.

"Der Maler Adolf von Menzel"

(

Donnerstag

8. Februar

Donnerstag

15. Februar

Donnerstag

22. Februar

DR. DESO WEISS, New York N. Y.

"Aus dem Leben eines Psychiaters"

FRAU DR. HERTHA CURTIUS (Gattin des Generalkonsuls Klaus Curtius)

New York, N. Y.

"Indien" (Zweite Folge)

FRED HALBERS, Maler und Schriftsteller, New York, N. Y.

"Italienische Städte (Rom, Florenz, Venedig und andere)"

FiImVortrag

Donnerstag

29. Februar

Kein Vortrag

ALLE VORTRAGE WERDEN IN DEUTSCHER SPRACHE GEHALTEN.

KLUBHAUS LIEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET, NEW YORK. N. Y.

BEGINN: 8 UHR ABENDS PÜNKTLICH

c

(Eintritt: 75<::. Mitglieder: 25<:. Freier Eintritt für Studenten)

LITERARY SOCIETY FOUNDATION, INC.

GEGRONDET 1940 VON DEM LITERARISCHEN VEREIN ZUR PFLEGE DER DEUTSCHEN SPRACHE
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QEQRONDET 1905

Xiterarischer herein
INCORPORATED

c/0 LIEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET, NEW YORK. N. Y. 10028

\

1. Vorsitzenden

DR. MED. ALFRED J. HESS
Tel: 427-0303

2. Vorsitzender:

IS1AX SCHROEDER
Tel: 516 -MA 7-1457

PROGRAMM

11«^

(

r

Donnerstag

1. Februar

Donnerstag

8. Februar

Donnerstag

15. Februar

Donnerstag

22. Februar

Donnerstag

29. Februar

FEBRUAR 1968

HANS WEBER, New York, N. Y.

"Der Maler Adolf von Menz

DR. DESO WEISS, New York N. Y.

"Aus dem Leben eines Psychi.

FRAU DR. HERTHA CURTIUS (Gattin des Generalkt

New
"Indien" (Zweite Folge)

im Literar, Verein
Am heutigen Donnerstag hat

der Literarische Verein von New
York keinen Vortragsabend im
Hauptquartier liederkranz Club,

6 Ost 87. Str.. N. Y. C.

Vor einem überfüllten Saal

sprach in der Vorwoche der be-

kannte Maler und Schriftotaler

Fred Halbers über die klassi-

schen itaUenischen StMte wie

Rom, Florenz, Siena. XMsa und
Venedig. Die Aufnahmen. <B«^

FRED HALBERS, Maler und Schriftsteller, New York^gUtf'iS^t dS nK^ffl
"Italienische Städte (Rom, Florenz, Venedi|

—»- •K^f.«™«^-«

Filmvortrag

Kein Vortrag

ALLE

KLUBHAUS

VORTRÄGE WERDEN IN DEUTSCHER SPRACHE Gl

UEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET, NEV

BEGINN: 8 UHR ABENDS PÜNKTUCH

ausgezeichneten ]f^tographen
imd erregte so das spcuinende

Interesse des begeisterten Pub-
ums. Das alte römische

Tum, das Coloseum. deryCir-

cus Maximus. die Wasserspiele

in Tivoli, die gotische Kathe-
drale in Siena, der schiefe Turm
in Pisa, der Dogenpalast in Ve-
nedig, alle die prächtigen Bilder

on verschiedenen Seiten auf-

jenommen. frischten 0ie Erin-

nerung bei vtelen auf und er-

regten bei anderen den Wunsch,
das Traumland lalien kennen-
asulemen.

||
Zur Zeit befinden sich Zeich-

nungen und Skizsen des ausge-
zeichneten Sprechers auf ein«*

AuSBteUun« In Wegtbtriln. Qro-

(Eintritt: 75^ Mitglieder: 25«. Freier Eintritt für Stude^,,StS" 'S? SoÄ
- ^^Bprecher.

[
Dr. Alfr«d J. Heas

LiTERARY sociEnr FOUNDATION, INC. \ 1. VttTSItiender
VON DEAA LITERARISCHEN VEREIN ZUR PFLEGE DER DEUTSCHEli



INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

GEGRÜNDET 1905

C Xiterarischer herein
INCORPORATED

c/0 LIEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET, NEW YORK, N. Y. 10028

1. Vorsitzender:

DR. MED. ALFRED J. HESS
Tel: 427-0303

2. Vorsitzender:

MAX SCHROEDER
Tel: 516 -MA 7-1457

PROGRAMM

(

Donnerstag

1. Februar

Donnerstag

8. Februar

Donnerstag

15. Februar

Donnerstag

22. Februar

Donnerstag

29. Februar

-'.iiJt'tT

I fi.lol

FEBRUAR 1968

HANS WEBER, New York, N. Y.

"Der Maler Adolf von Menzi

DR. DESO WEISS, New York N. Y.

"Aus dem Leben eines Psychia

FRAU DR. HERTHA CURTIUS (Gattin des Generalkc

New
"Indien" (Zweite Folge)

FRED HALBERS, Maler und Schriftsteller, New York

"Italienische Städte (Rom, Florenz, Venedij

Filmvortrag

Kein Vortrag
!

ALLE VORTRÄGE WERDEN IN DEUTSCHER SPRACHE GE

KLUBHAUS UEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET, NEV

BEGINN: 8 UHR ABENDS PÜNKTUCH

(Eintritt: 75(::. Mitglieder: 25(1;. Freier Eintritt für Stude

**\

LITERARY SOCIETY FOUNDATION, INC.

VON DEM LITERARISCHEN VEREIN ZUR PFLEGE DER DEUTSCHEN

I

Fred Halbers-Vortrag

im Literar. Verein
Am heutigen Donnerstag hat

der Literarische Verein von New
York keinen Vortragsabend im
Hauptquartier Liederkranz Club,

6 Ost 87. Str., N. Y. C.

Vor einem überfüllten Saal

sprach in der Vorwoche der be-

kannte Maler und Schriftsteller

Fred Halbers über die klassi-

schen italienischen Städte wie

Rom, Florenz, Siena, Pisa und
Venedig. Die Aufnahmen, die

der Sprecher als Farbfilm

brachte, verriet den Maler und
ausgezeichneten Photographen
imd erregte so das spannende
Interesse des begeisterten Pub-
likums. Das alte römische

Forum, das Coloseum, der^Cir-

cus Maximus, die Wasserspiele

in Tivoli, die gotische Kathe-
drale in Siena, der schiefe Turm
In Pisa, der Dogenpalast in Ve-
nedig, alle die prächtigen Bilder

von verschiedenen Seiten auf-

genommen, frischten die Erin-

nerung bei vielen auf und er-

regten bei anderen den Wunsch,
das Trausmland lalien kennen-
zulernen.

Zur Zeit befinden sich Zeich-

nungen und Skizzen des ausge-
zeichneten Sprechers auf einer

Ausstellung in Westberlin. Gro-
ßer Beifall folgte dem ausge-
zeichneten und humorvollen
Sprecher.

Dr. Alfred J. Hess
1. Vorsitzender

.41



Einladungen zum Pilinvortrag im Literarischen Verein i''eb.22.68

C Beers

^ * Consul üchepper^

t^ Eckmann

L^ Irma i^'i*ank

^"1/ Goethehaus Kinder

4^ 6^ Fr. Lemke

'vVronkow

//'ocharpenberg

^ ^Schv/ebell

t/ Davis

(/ Urzidil

c/ V/aldinger

^ Wolowski

^ Tomarin

w i/ Wassermann

[/ Ehrlich

^/ Fromm-V;elles

. / Fr. Gutkind

v/ Lewenz

^ Dr. Lachmann

U Warren Lonroe

i/^yGretf Simon

i/^ Dr. Steinitz

/ 1^) Fr. Ullstein

(/ Lilian Chamalion

s^ Frau FüEöz otein

^-^ Frau Biermanji

^ Fr. Largo v^olff

/ Leon Seidman

O^ Fritz I^eugass

^^ L
Fr. Hilde ^arx

^ Erika Güterman

^' Vera Oraener

• Frau Haake

ws.s^li^*«r--^^

—

"HyctQrio Go'^ theh.-

t/Mrs. L. Kurz

^^

—

Martin—Guthman ^-

Z-r //? ^ Ct..O lA» (•> '^-

fr'



QEQRONDET 1905

Xitemrischer herein
INCORPORATED

c/0 LIEDERKRANZ. 6 EAST 87th STREET. NEW YORK. N. Y. 10028

1. Vorsitzender:

DR. MED. ALFRED J. HESS
Teil 535-9656

2. Vorsitzenden

fAAX SCHROEDER
Teil 516 -MA 7-1457

PROGRAMM

DEZEMBER 1968

Donnerstag DR. BERNHARD KYTZLER, Akademischer Rat, Freie Universität Berlin,

5. Dezember Professor, Fordham University, New York

"Theodor Mommsen - Romantik zwischen Poesie und Geschichtsschreibung"

r
Freitag

13. Dezember

WEIHNACHTSFEIER. MUSIKALISCHE DARBIETUNGEN.

Musikalische Leitung: Gerhard Pechner, Mitglied

der Metropolitan Opera, New York.

Gäste und Freunde des Vereins willkommen.

Kostenbeitrag für Erfrischungen $3.50.

Voranmeldung erbeten.

Donnerstag FRED HALBERS, Maler und Schriftsteller, New York

19. Dezember "Klassische Kunstwerke in Italien"

Vortrag mit Lichtbildern

ALLE VORTRAGE WERDEN IN DEUTSCHER SPRACHE GEHALTEN.

KLUBHAUS LIEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET, NEW YORK, N. Y.

BEGINN: 8 UHR ABENDS PÜNKTLICH

c

(Eintritt: 75C. Mitglieder: 250. Freier Eintritt für Studenten)

LITERARY SOCIETY FOUNDATION, INC.

GEGRÜNDET 1940 VON DEM LITERARISCHEN VEREIN ZUR PFLEGE DER DEUTSCHEN SPRACHE
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QEQRONDET 1905

•
XitcrariBcher^trrin

INCORPORATED

c/0 LIEDERKRANZ. 6 EAST 87th STREET. NEW YORK. N. Y. 10028

1. Vorsitzender:

DR. MED. ALFRED J. HESS

Tttli 535-9656

2. Vorsitzender:

MAX SCHROEDER

Tel: 516 - MA 7-1457

PROGRAMM

DEZEMBER 1968

me
ula

JA.

Me.

rd-

tto

m-
ro-

rin

ait

m-
;te

4-

th

Donnerstag

5. Dezember

-(
Freitag

13. Dezember

Donnerstag

19. Dezember

DR. BERNHARD KYTZLER, Akademischer Re-

Professor, FordfTid

"Theodor Mommsen - Romantik zwischen Pof"-

WEIHNACHTSFEIER. MUSIKALISCHE DARBH

Musikalische Leitung: Gerhard f

der Metropolitan Opera, r
8

Gäste und Freunde des Verein?

Kostenbeitrag für Erfrischut

Voranmeldung erbelj

FRED HALBERS, Maler und Schriftsteller, New

"Klassische Kunstwerke in

rini naisers niHRB

im Uterar. Verein
In einer Veranstaltung des

Literarischen vere!ns,.hÄlt heute.

8 Uhr abends. i«x Llederkran«-

Klubhaus. 6 Ost 87. Sti^aüe in

New York. N. Y.. der Maler

und Schriftsteller Fred Halben
seinen Vortrag mit lichtbüdem:
"Klassische Kunstwerke In Ita-

lien".

Konsul Bruno Schepper vom
Konsulat der Bundesrepublik

Deutschland schilderte ki *e4-

nem tiefempfundenen Prolog In

der kürzlichen Saiaonfeter die

Weihnachtsfeiern, die er als

Kind in Münster, Westfalien, er-

lebt hat. Er verstand e«, sirine

Zuhörer in den Baml des alten

deutschen Weihnachtszaubers zu

schlagen. Herzlicher Applaus

dankte ihm für seine Worte.

Ines Paur trug ein GcdJdii

von Schiller vor und erntete

lebhaften BeifaU. Die Oonfe-

renoe zwischen den DarWetun-

gen versah Präsident Dr. Alfred

Der Höhepunkt des Pro-

grammteils >aren die gesang-

lichen Darbietungen. Zwei Her-

ren trugen Arien von Pucclnl

und Leoncavallo sowie ein Duett

c

vor. die bildhübsche Koloratur-

Vortrag mit Lichtbilds Sängerin Arlene Hampe-Rcn-

dozzo sang Lieder aus der •'Fnc-

dermaus*' uikl die Musettc-Arte

aus "La Boheme".
Gerhard Pechner. MetropoM-

tan Opera, N. Y.. führte fol-

ALLE VORTRÄGE WERDEN IN DEUTSCHER SPRACHI f^^^^f S^S *^J2
, Kimbrough, Profeaew an der

KLUBHAUS LIEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET, I
Princeton ünivennty^ i^

i
Hampe-Rendozzo una lvmmh^

BEGINN: 8 UHR ABENDS PÜNKTUl Efren Puig. »«»g^i^^^'SS!^
I spielte Hans Weber am FÄgel.

äpred üalbew gefiel mit metee-

Iren RezIUtloocn.

(Eintritt: TBO. Mitglieder: 25(::. Freier Eintritt für S^ Nach dem Programm^ü^
I
sich die Freunde und Verrtns-

I mltgUedar —^^-Ä£S^
LITERARY SOCIETY FOUNDATION, INC.

J ^^«2^16^^«^%^^
GEGRÜNDET 1940 VON DEM LITERARISCHEN VEREIN ZUR PFLEGE DER DEUt. ^|^^ belegte BXoBtISmtt-

\ kefl — auch dem OlflJnw^ ^^



INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

GEGRÜNDET 1905

•
ILiterarischtr herein

INCORPORATED

c/0 LIEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET, NEW YORK, N. Y. 10028

1. Vorsitzender:

DR. MED. ALFRED J. HESS

Tel: 535-9656

2. Vorsitzender:

MAX SCHROEDER

Tel: 516 • MA 7-1457

PROGRAMM

DEZEMBER 1968

me
ula

JA,

Me.

•d-

tto

m-
10-

rin

ait

is-

;te

th

Donnerstag

5. Dezember

(

Freitag

13. Dezember

DR. BERNHARD KYTZLER, Akademischer R«-

Professor, Fordh^a

"Theodor Mommsen - Romantik zwischen Pa"-

WEIHNACHTSFEIER. MUSIKALISCHE DARBII

Musikalische Leitung: Gerhard f

der Metropolitan Opera,

Gäste und Freunde des Verein?

Kostenbeitrag für Erfrischur'

Voranmeldung erbet

s

Donnerstag

19. Dezember

FRED HALBERS, Maler und Schriftsteller, New

"Klassische Kunstwerke in

riBu naiuers neuie

im Literar. Verein
In einer Veranstaltung des

Literarischen Vei-elns hält heute,

8 Uhr abends, im Liederfcranz-

Klubhaus, 6 Ost 87. Sti-aße In

New York, N. Y., der Maler

und Schriftsteller Fred Halbers

seinen Vortrag mit Lichtbildern:

"Klassische Kunstwerke In Ita-

lien*'.

Konsul Bruno Schepper vom
Konsulat der Bundesrepublik

Deutschland schilderte in sei-

nem tiefempfundenen Prolog In

der kürzlichen Saison feler die

Weihnachtsfeiern, die er als

Kind in Münster, Westfalen, er-

lebt hat. Er verstand ee, sseine

Zuhörer in den Bann dec alten

deutschen Weihnachtszaubers zu

schlagen. Hei-zlicher Applaus

dankte ihm für seine Worte.

Ines Paur trug ein Gedicht

von Schiller vor und erntete

lebhaften Beifall. Die Confe-

lence zwischen den Darbietun-

gen versah Piäsident Dr. Alfred

J. Hess.

Der Höhepunkt des Pro-

grammteils ~waren die gesang-

Uchen Darbietungen. Zwei Her-

ren trugen Arien von Puccinl

und Leoncavallo sowie ein Duett

die bildhübsche Koloratur-

ALLE VORTRÄGE WERDEN IN DEUTSCHER SPRACH

KLUBHAUS LIEDERKRANZ, 6 EAST 87th STREET,

c

vor, uic uiiv4ii«w«v.**-. —
Vortrag mit Lichtbilde Sängerin Arlene Hampe-Ren-

dozzo sang Lieder aus der "Fle-

dermaus" und die Musette-Arie

aus "La Boheme".
Gerhard Pechner, Metropoli-

tan Opera, N. Y., führte fol-

gende Küstler ein und begleitete

am Flügel: Bariton Stephen

Kimbrough, Professor an der

Princeton University, Arlene

Hampe-Rendozzo \md Tenor

BEGINN: 8 UHR ABENDS PÜNKTLK Efren puig. Beim Li«*ei^^<^"

soielte Hans Weber am Flügel.

t?^red
Halbers gefiel mit meiire-

•en Rezitationen.

Itmtrill: /og. miigiieaer: ^^v- rrcicr i^iiium lui o Nach dem Programm ließen

sich die Freunde und Vereins-

mitglieder — nach dem Absin-

fft« H#*r schönsten deutschen
LITERARY SOCIETY FOUNDATION, INC.

ih htslieder -- KaffCfc^Ku-
rEGRONDET 1940 VON DEM LITERARISCHEN VEREIN ZUR PFLEGE DER DEUT ^^^^^ belegte BroTc^mek-

ken — auch dem Glühwein und

Kaff€e_wurde herzhaft zuge-

•ochen.

yillllllllllllllHIlUllllllllllHIIIIHIIlMllll"«"«»'"""""""""'

•I
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FRED HALBERS naciö en Berlin y vive ac-

tualmente en Nueva York, en donde se

desempena como escritor, grabador y res-

taurador.

Los amigos del Instituto Goethe ya han
podido apreciar las peliculas en colores

tomadas por 6l,que exhibiö en su aplaudi-

da conferencia sobre CIUDADES DE ITALIA.

Esta segunda charla se basa en diapositi-

vas y mostrarä las grandes obras de arte,

que albergan las cludades italianas en sus

iglesias, palacios y museos.

El orador dar^ una resena del arte clasico

de Italia, que serä de igual inter^s para

conocedores y e^^udiantes de las artes, co-

mo para los aficionados al turismo.

EL INSTITUTO GOETHE CORDOBA
de Intercambio Cultural Argentino-Alemän

se complace en invitar a la conferencia de

FRED HALBERS

Nueva York

OBRAS CLASICAS

DE ARTE ITALIANO

ilustrada con diapositivas en colores

en castellano

SALON DE ACTOS DEL

INSTITUTO GOETHE

VIERNES ?7 DE JUNIO DE 1969 - 19.30 HORAS
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LITERARISCHER VEREIN, INCORPORATED

c/o Liederkranz Club
6 East 87th Street

New York, N.Y. 10028

Mitgliederliste

Stand am 15. September I969

•Jf-JHHHf

Dr. Franz Apt
Oscar Barabo
George Bauer
Eliot F. Beach
Friedel Blanck
Norbert Dengier
Wm, 0, Dietrich
Sophie Droll
Irmgard Eilers
Carl H* Ellenberg
Dr, Joseph Frey
Rose Ella Frings
Eugen Graber
Fred Halbers
Helen S, Hallet
Evchen Hansen
Preya Heintze
Heinrich H, Heintze
Louise Henkel
Dr. Alfred J. Hess
Augus t H, Hillers
Gottlieb Hoermann
Marga Holfelder
Annemarie Holznagle
Dr. Anton M. Huffert
I^ydia Jansen
Richard G. Keller
Palma S. Kuehnel
Richard Linke
Hans J. Ludscheidt
Heinz Luedeke
John E, May
Heinrich Meier
Louise Meier
Dr. ^/erner Miermann

Bernhard Mueller
Hertha Otte
Erna Pabst
Ines Paur
Constance Lundwall-Peters
Georg Peters
Dr. Rudolf Pollak
Fritz G. Poppenbuerger
Margarete Pfutzner
Rose Regensburger
Theodora Reuter
Dr. Ralph Rosenberg
Dr. Otto H, Rutgers
Victoria Sarian
Dr. Joseph Schell
Luise Schick
Clara Schoenberger
Annemarie Schroeder
Max Schroeder
Liselotte Stein
Fred B. Stern
Annette M. Sbernbauer
Senta H.L, Stiefel
Erika Suess
Elisabeth Ullstein
Marianne Vonburg
Elizabeth von Massow
Curt von Wolowski
Irma T^'alther

Hans Weber
Wilma Weiss
Mathew Woessner
Dorothy L. Zacher
Margaret Ziegs
John Zoth

c



INSTITUTO
DE INKBCIIMBIO GUirUIUl «RGENTINO - AlfMAII

Conferencia

tM

Con peliculos en colores
tomadas por el orador
En caslellano

Maries 13 de oclubre - 21 horas /

Enlrada libre

SALA JOHN F. KENNEDY
Auspieian I.I.C.A.N.A. e
INSTITUTO GOETHE CORDOBA

Bv. Chacabuco 476 - JE. 25727 - CORDOBA

I I J U OA A^^^* WiHHU ^^^.



N. Y. Staats-Zeitung und Herold, Donnerstag, den 2. Januar 1969

hnachtsfeier

Gesangvereins
aufwartete, unter dem BeifaU

der Anwesenden.
So wurde auch noch das

Tanzbein geschwungen. Niu* zu

schnell verging der Abend und
eine schöne Wedhnachtef^er,
die in dem stimmungsvoll ge-

schmückten Saal an die Weih-
nachten der alten Heimat er-

innerte.

Die Geeancrstunden sind wie

iU>lich jeden Dienstag abend im
Vereinslc^al Medford Brauhai».
fhf^je Miüglie«!^ sind Jeder^Älv

herzlich willkommen und wer-

den gea-ne aufgenommen.

I
I

Jahrcsversaminhmgg

CV Harmonie, Astaria

Der Männer - Gesangverein

"Harmonie*'. Astoria. N. Y.. hält

am Sonntag, dem 5. Januar, 3

Uhr nachmittags, seine alljähr-

liche Generalversammlung Inder

Long Isand City-Turnhalle. Ne-

ben Erledigung der Geschäfts-

ordnung und Rückblick auf das,

was der Verein im vergangenen

Jahr geleistet hat, ist der wich-

ti€rste Punkt die Neuwahl des

Vorstandes. Deshalb sollte kein

Mitglied abwesend sein. Präsi-

dent Karl Bachmann erwartet,

daß jedermann, passive wie ak-

tive Mitglieder, vertreten sind.

Der Versammlunir folgend ist

ein I^inucr mit- V^niEcnj;n€C-
hörigen. Anschließend gemüt-
liches Beisammensein.

Kunstmaler Fred Halbers sprach

im New York Literar. Verein
Am dritten Donnerstag im

-Dezember brachte der Maler und
Schriftsteller Fred HaK>ers einen

Vortrag mit Lichtbildern imter

dem Titel: "Klassische Kunst-
werke in Italien". Das Gebotene

bildete eine Abnmdung für den

Filmvortrag "Italienische Städ-

te", der hier bereits am 20. April

besprochen wiirde.

Dem Redner war es wieder

gelungnen, eine abwechslungs-

reiche Auswahl zusammenzu-
stellen. Er zeigte nicht niur Ge-
mälde imd Skulpturen, sondern

auch Inneoiräume: die über-

wältigend schönen Decken des

Dogenpalastes, die sdiimmem-
den Mosaiken in der Basilika

San Marco, den berühmten
Grafito-Pußboden der Kathe-

GüMn^

drale in Siena. das "Tor zum
Paradies" von Ghlberti in Flo-

renz. Außerdem Bilder der Uffi-

zien, wie Boticellis "Geburt der

Venus", femer Mlchelantgelos

unsterbliche Marmor-Plastiken
und Fresken.

Einige km*z gehaltene Erklä-

rungen über die Techniken des

al fresco, des Mosaiks, der alten

Bildmalerei und der bunten
Bleiglas - Fenster trugen zum
besseren Verständnis der ge-

zeigten Kunstwerke bei. Alles

sollte aber nicht unbedingt

belehrend wirken, sondern ein

zwangloser Spaziergang sein,

eine Augenweide.

Der Jahreszeit entsprechend

sprach dann der Redner — ein

antikes Madonnenbild zeigend —
ein liebliches Krippengedicht aus

der Sammlung "Des Knaben
Wunderhorn". So wurde der

Abend zu einer« ua. bestritteneii

künstlerlscnen Erio^, was eine

dankbare Zuhörerschaft mit rei-

chen Beifall bezeugte.

Die Vortragsreihe des literari-

schen Vereins für das Jahr 1969

beginnt am Donnerstag, den 9.

Januar, abends 8 Uhr im lieder-

kranz Klubhaus, 6 Ost 87. Str..

New York. Es spricht Dr. Alfred

Farau über das vielversprechen-

de Thema: "Reise In's Wiener

Kaffeehaus". **eine heiter-be-

sinnliche Betrachtung". Gäste

sind wie immer herzlich will-

kommen. Für Studenten ist der

Eintritt frei.
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Deutsche Kulturarbeit in

Tätigkeitsbericht und Vorschau des Goethe-Instituts

ori

'' Das KulturproKramm des M6-|
natfi September widmete sich in
Desonderem Masse deir musUca-
llÄChen Lehrtätigkeit. Den Auf-
takt dazu bildeten die drei Kon-
zertvorträge von Prof Jürpren

Uhde (Stuttprart) über Beetho-
vens Werk, die die Zweigstelle
TUßammen mit der Kunsthoch-
schule der Nationalunlverslt&t
veranstaltete. Sie waren ein vol-

ler Erfolg: die Zuhörerzahl nahm
von Veranstaltung zu Veranstal-
tung zu und auch im persönli-

chen Erfahrungsaustausch mit
Cordobeser Pianisten erwarb sich

der Besucher, in Idealer WeLse
Konzertpianist und Musikologe
zue^leich grosse Verdienste.
Beim folgenden Kammermu-

sikkurs des Endresquartetts war
erneut besonders die Klavlerklas-

ße ('Prof. Steurer) intensiv be-
sucht. Allgemein wurde empfun-
den, dass der Musikunt^rrictit

auf Meistemiveau heute vielleicht

die grösste Stärke des deutschen
Musiklebens ist. Diesen Eindruck
\'erstärkte noch der Gesangs-
ikurs von Prof. Hanno Blaschke
(München), der in den letzten

Sentembertagen begann.
Das gewichtigste Konzertange-

bot des Monats war ohne Zwei-
fel der Auftritt des Endresquar-
tetts mit Prof. Steurer. Das be-
währte, in Südamerika bestens

(bekannte Quartett bot besonders

in dem Teil seines Beethoven

-

Programms, in dem es in der

klassisohen Quartettbesetzung
auftrat, eine makellose Leistung.

Am anderen Ende der Sk^ila

stand, wie zu erwarten, der Mul-
timedia abend des Kün«;tl€rs und
Publizisten Tilrgen Claus. "Rin

PT>ektakel dieser Art hatte Cor-
dobq noch nie gesehen — unter
den Studenten und Akademikern.
Itir die es in der Mensa der Na-
tionnluniversi tat sreboten wur^e.
nmchte es fast Sensation. E«^

cH^fte der avantgardistischen
Kernst in 06rdf^ba — r»ach dem
Wegfall der Kaiser-Biennale —
einen beachtlichen Impuls gege-
ben haben.

Im Oktober bescMiesst die Ver-
onstaltungen der Zweigstelle zu
Beethovens 200. Geburtstag eine
Potoausstellung über Leben und
Werk des Komponisten. Um den
Beethoven Gedenktag tn breites-

te Kreise zu tragen, wird sie in

der Halle der Cordobeser Haupt-
post aufgestellt.

Die beiden letzten "entsandten*
Konzerte des Jahres wurden und
werden von Hanno Blaschke
!(Tenor) und E?velinde Trenkner
'(Klavier) getragen. Prof. Blasch-
ike bot am 2. Oktober um 21 Uhr
im Saal der Zweigstelle als Krö-
nung seines Gesangskurses einen
Lieder- und Arienabend. Seine
Begleiterin war die lunge Cordo-
beser Pianistin Clara Rosa Yor-
bandl, Meisterschülerin des Kla-
vierkurses von Prof. Steurer.

EJvelinde Trenkner (Oberhau-
sen), In Cördoba bereits aus dem
Jahr 1968 bekannt, gibt hier dies-

mal ein Orchesterkonzert mit

dem Kammerorehester von Rio
Cuarto unter der Leitung von
Herbert Diehl. Dieses Konzert
findet am Samstag, dem 10. Ok-
tober, um 20 Uhr Im Saal von

r:-;::>:^WT«

Hanno Blaschke

Radio Nacional statt und wir
auch simultan übertragen,
gleiche Programm (Kiavierkon
^erte von Haydn und Dlttersdorr
wird am nächsten Tag in Ri
C\iarto geboten. Schliesslich spiel

Bvelinde Trenkner am 9. Oktobe
im Sierras Hotel von Alta Gra-
cia einen Beethoven-Abend, de
üie dortige Kulturbehörde unte
der ScToirmherrschaft des deut-
schen Konsulats Cördoba veran-
staltet -— als Auftakt zu der
Beethoven-Ausstellung, die in

Alta Gracia zum Gedenktermin
im Dezember gezeigt werden
wird.
Zwei weitere Konzerte sind

rein lokaler Herkunft. Am 22.

Oktober um 21.30 (Teatro Rive-
ra Indarte) tritt der durch meh-
rere von der argentinischen Re-
gierung unterstützte Südamerika-
und Europ^toumeen bekannt ge-
wordene Kammerchor der I^o-
vinz Cördob.^ (unter Leitung von
C^^: Ferreyra) zusamme*^ mit
der Kammermusikgruppe des
Goethe-Instituts (Leitung Herta
Noack) mit einem Programm
englischer und deutscher Barock-
musik auf. Dieses Konzert ist

eine Gemeinschaftsveranstaltung
mit dem britischen Kulturinstitut
in Cördoba. — Am 30. Oktober
(21 Uhr, Saal der Zweigstelle)
bieten der lunge Cordobeser Kla-
rinettist Raul Alvarellos. Preis-
träger des Rotary-Clubs. und die
Pianistin Soledad (Täballero ein
in dieser Art für Cördoba un-
gewöhnliches Konzert mit Wer-
ten von Brahms, Debussy und
Poulenr.
Das Ausstellungsprogramm bie-

tet im Oktober noch einen beson-
deren Leckerbissen. Am Dienstag,
dem 6. Oktober, um 19 Uhr wird
Im Stadtmuseum Dr. Genaro P^-
rez" die Ausstellung "Hansen
Bahla — Hoteschnitte aus 20

Jahren** eröffnet. Diese Ausstel-
lung^ des deutsd^ -brasilianischen
Künstlers, die in Buenos Aires

bereits erfolgreich gezeigt wurde,
ist wohl unser gew^'^btig^^tos An-
rebot an Original-Kunstausstel-

lungen Im ganzen Jahr und spie-

gelt in besonders schöner Welse
die Bemühungen des Goethe-In-
stituts um einen kulturellen
Brückenschlag zwischen Deutsch-
land und Siklamerika. Die Aus-
stellung bleibt bis zum 18. Okto-
ber geöffnet.
Im Vortragsprogramm werden

unsere bewährten Zyklen "Leicht
Deutsch" und "Allgemein int«r-

esßierende Dia- und Pllmfvorträ-

ge" fortgesetzt. Hl lelch

[9.^

Iter dei Ä|JlWllliuii>e unsei

^ Städte uiig i Bmiü5ctiaften*'.

Jazu '"kömmt (In «panischer
Sprache) ein FilmVortrag _des
[alers und Schauspielers

.

[albeijSL der unserem PObl
,m^Tts aus zwei Vorträgen des

Jahres 1969 bekannt ist. Der
Fleutsclistämmlge, heute in New
York lebende und regelmässig

Cördoba besuchende Künstler
spricht diesmal zu eigenen Farb-
ifllmaufnahmen über "Von Yel-

llüwstone nach Disneyland" — Be-
(rJchte von einer grossen Reise

1 durch die USA. Der Vortrag wird
kgemeinsam mit dem nordameri-
kanischen Kulturinstitut veran-

staltet und findet am 13. Oktober
tum 21 Uhr in der *'Sala John P.

Kennedv*' des Kulturinstituts "I.I.

iCJ^ .jf^**

neben einer Dokumentarfilm

-

Vorstellung am 4. Oktober (18

Uhr> Im ProvinTmuseiim **Emillo

Caraffa" drei Vorstellungen im
eigenen Haus. Am 5. Oktober um
:i\ Uhr Farbfilme unter dem
Sammelthemn. "München"*, für

die wir zm- Zeit des Oktoberfestes

Krippenausstellung

im Museo Lorreto

Am 9. Oktober wird im Mu
Larreta eine Ausstellung erö

werden, die Krippen aus ve

denen Epochen und Sti'

zeigt, und zwar angefan
tv'Pischen alten Formen^^Äaf zu
den Werken zeitgefflV^Wrher

Künstler. Darunter j¥fjy auch
4lie Neapolitanische Jfjyf^ ^^
der Sammlung von/Aime Piro-

vano aus Giron<W /Jpsgestellt

<:ein. ebenso einigeo^^^
ren aus dem MuefeÄ/yColonial e

un^
einl

«ei

rati

au(

spanische
erke aus

^
jue Bs As.

Sammler, el-

enbeinkrippe
Jahrhundert

Historie© Lujän,
und amerikanis
dem Museo Sa
und verschiede
re spanisch
aus dem X
«owie beruh naß^ europäische und
amerikaniscMf' Hunstwerke. E^n
Teil der Aftsstellnng wird die

Werke eiixrger''^ bekannter argen-
tinischerKünstler zeigen.

fsstellung bleibt bis

.lovember geöffnet imd
.. illen Tagen ausser am
ifeag von 15 ^^^ 'J> uXxö"«-^
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Kine Erklärung über Argentinien heute •
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Gie haben ivohl fast alle in Europa im T.T. die

Fußballopiele hier miterlebt. Sie haben sich davon überzeugen

können,wie das frolÄVolk unbedrückt ein Meer von Falmon schwenkte

und nach dem Sieg spontan und unbehindert in den Straßen von

Buenos Aires, Mendoza, Cordoba und überall im Lande tanzte und

wie man dem iräsidenten Videla zujubelte. Und die gesamte Or-

ganisation und gelungenen Vorbereitungen dürften hindruck gemacht

haben« uier spielt sich auch sonnt das Erhülun^^sleben spät abends

bis in die frühe «acht ab.ilior gibt es keine Angst,des nachts aus-

zugehen . In New» York führt schon lange ein Tunnel von der U-Bahn-

Station direkt in die Oper und die Philharmonie etc» tind die

Vorstellunf^en beginnen früher als ea üblich v/ar, ;veil man sich

dort spät abends kaiim auf die nicht belebten Straßen watjt» Der

Centralpark ist nachts aus guten ür\md gesperrt, •

V-ir danken manchen ausländischen Jotimalisten sehr für ihre

saubere Berichterstattimg xand hoffen, daß man nun drüben ein bea-

seres Bild von Argentinien bekommen wird, Die Jetzige Regierung,

die das ^and aus dem Suropf und einer drohenden Katastrophe heraus-

gezogen hat^ält die t^ressefreihoit hoch und läßt auch Auslands»

Journalisten schreiben, was sie wollen« (Kino liinschränkung nur:

gegen Antisemitismus wird vorgegangen und Zeitschriften oder

Broschüren etc. rassefeindlichon Inhalts w(u,ven beschlagnahmt,wenn

sie in Kiosken etc. auftaiichon, ) <;

Aber hier schrieben auch manche fteporter,die in unverantwort-

licher "'eise gegen das Land Argentinien xmd seine Regierung gehetzt

haben: Daß hier keine Ordung herrsche und ^daß die Bevölkerung unter-

drückt würde, daß in den Straßen von Buenos Aires das Blut schwiiime,

daß es keine Pressefreiheit gäbe, so daß man dieses L^nd besser

meiden solle wegen Gefahr für Leib und Leben, wo Baumschlangen

bei den Wasserfällen auf die Touristen herabfielen und sonst

noch Böses, q^^^^qq »^er von Lügen und niederj^rächtiticr Verleumdung

hat Argentinien sehr geschadtot,weil viele Besucher auf solche

Berichte herein^gefallon sind und ihre fieise absagten oder vor

Angst gar nicht erst buchten.

Wir haben hier schrecklichen Terrorlamus dtirchlitton, bevor

dieser sich nach iiuropa verzog, lir vmrdo heroisch mit vielen

Verlusten an J^eben und üesundheit bekämpft.
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(Argentinien heute üoite 2 )

Die Kociorung ßibt freimütig zu, duIJ leider dabei

völlig Unschuldige gelitten haben und deren Familien, uns ullon

hier tut das sehr leidl i.ber in den ..äldcrn von ihxcun^ war ea

ein richtiger i^rieg. der beendet ist. Die Unsicherheit, die Bank-

überfollo.um Cxeld zu erpressen wie die i^tführunt^en.die aiimloaon

Ermordungon.die vielen Bombenattentate fast Jede üticht liabcn auf-

gehört und wir alle haben aufgeatmet. Dieses schöne Land ist für

Terror und Kommunismus nicht zu haben,

..ir r.ind hier sehr für die ..ahrung von i-enschrechten, aber

auch für die »ahrung von t-enschpflichtenl ! Kun verlangt man immer

wieder eine Veröffentlichung von VorlustliJ-.«r von r.efallenen uüd

Vermißten und Gefangenen etc. - Viele Terroristen sind bei den

harten Kämpfen umgekommen. Von vielen Toten sind die Namen nicht

festaustollen gewesen. Viele hatten gefälschte lasse, also mit

anderen «amen als ihre eigenen .ngeiiürigen wissen. Vor allem aber

sind auch viele «erroristen nach den iUlmpfen ins Ausland entkommen,

Und diese sind es zumeist, die dort Greuelpropaganda gegen Argen-

tinien betreiben. Von eben diesen und von vielen Gefallenen kann

man natürlich keine Verlustlisten ausamiiienstellen, wie immer wieder

verlangt vvird . - .^ir sind hier sehr für die -ahrung von Llenschen -

rechten, aber auch für die -.ahrung von Wenschenpflichten.

. ir lesen liier mit Schrecken von dem wachsenden x'error in

IBuropa. .ird m.m nun endlich drüben -aur> eigener Erfahrung leider-

HHi±±Ä v^^rstohen lernen, was hier los warV? Jetzt kann man sich

freuen, trotz Inflation und der Schwierigkeiten Uo nicht?) ,hier

ZU leben» —

—

..ir hoffen, daß es der Mehrzahl der Besucher hier gefallen

hat und daI2 diese sich bemühen werden, nach ihrer Rückkehr bei

ihren Freunden und Bekcomten ein anerkennendes urteil über Argen-

tinien u verbreitet. — ir vninschen euch allen "drüben", daß

auch bei euch der grassierende J'error ausgerottet werden möge.

Buenos dias, Argentina, Europa und U.ii.A.

\J\ H. (Cordoba,Argt.)
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Italienische Städte#

M.D.u-H, Es ist mir eine große Ehre , vom Goethe Insttut eicreladenworden szu sein» „
-^^^^^c^^^xl

Und ich möchte ziinächst Herrn Dr. •. meinen Dank
aussprechen daür, daß ich hier meinen Film It.St* zeigen darf» Ich
möchte darauf hinweisen, daß es sich ganz und gar nicht um einen wis-
senschaftlichen trockenen Bericht handelt, sondern um eine Ferienreise

, daß ich Ihnen Schönheit zeigen will, \md nochmals Schönheit , hie und
da mit ein wenig fieiterkeit gemischt» Für diejenigen -Anwesenden, welche
noch nie einen Flug unternommen haben aus einem oder anderem Grunde,

möchte ich die Versicherung abgeben, daß Sie heut sich unserer Führung
unbesorgt anvertrauen dürfen, beim Aufstieg, über den Wolken und beim
Landen» und, um etwas vorauszunehmen: wir werden unsere ""^eise nicht
auf dem Flugplatz in Zürich in der Schweiz beenden, sondern hoch oben
über einem herrlichen Ausblick, der vorläufig noch mein Geheimnis blei-
ben soll;und es steht Ihnen frei, in den ^•'olken das Flugzeug zu verlasse:

und hier im Saale in dem schönen Cordoba aus dem Traum zu erwachen»

Für diejenigen, die das Glück hatten, Italien zu besuchen, möge diese

eise einj^ Si^^ch- wieder -Erinnern sein, für die übrigen ein schönes

Kennenenlernen, und xßr allenAnwesenden vielleicht den Wxinsch erwecken,
Italien zu besuchen«

Wir wollen \ms Jetzt versammeln im Kennedy Airport in N»Y» Jedem ist im
Flugpiaftz/ein Fensterplatz zugesichert» Sobald der Saal verdmnkelt ist,

beginnt unsere Ferienreise» Zeit-und -^aumbegriffe haben sich gewandelt»
Die Stuardess hat gerufen Sicherheitsgürtel festmachen und ein ^''ort,das

mir persönlich immer lieb, sehr lieb zu hören ist No fumarlldo not smoke

V/ir beginnen diese Reise in Rom und werden von dort Ausflüge machen
lim später nach Norden über Florenz und Venedig n^ch Mailand zu gelangen»

Wir werden bald den Schatten unseres Flugzeuges tief unter uns sehen,

wie er ^^s^g^jj^t^gjk^g^gelagert,begleitet» Bie Landung auf dem Flugplatz
Rom folgt; unsermFlugzeug. Und hier sehen Sie das heutige Rom mit Auto-
bussen, Polizisten ,modernen Häusern» Aber in Rom steht -'•^eues dicht neben
Altem; Z

.
^ B» ist eine Mauer des moderen Eisenbahn-Bahnhofs einfach

eine eben dort vorhanden gewesene uMlfe» römische %uer» Aus dem 2 Jahr-
hundert A»B» - Wir kommen zum Forum Romanum, das etwas tiefer liegt als

die Straße, auf der wir uns \iefinden; man sieht auch die gegenüberliegende
Straße.Mehrere der alten dicken Säulen sind wieder aufgerichtet worden»
Es gibt ein Fallgesetz, nachdem man berechnen kann, wie die Steine einst
standen: was nahe der -^asis blieb, mußß unterteil gewesen sein, was
weiter weg geschleudert wurde beim Niederbrechen, höher und höher oben»
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Das Colossetua von Rom ist leider im Mittelalter ^ sogar bis in das

18. Jahrhundert als Steinbruck benützt werden von Leuten, die sich Häu-

f" ser bauen wollten. Es diente - so ®^2;ä|^ltn|ms. Goethex.i^ seiner sehr

lesenswerten Italienischen lieise, alsSMehlhfiibtätlxftg^üSeiie ganz Armeni

Verlorenen und Verlassenen, mit seinem vielen Abteilungen» Man hat

an einigen Stellen die ^auern mit Baumstämmen etc. abstützen müssen •

Wir kommen nun zum Dom St^ i^eter mit dem großen Platz davor.und dem

Eingang zur Sixtinischen apelle und der Bibliothek. Daneben das moderne

Rom. Wir sehen auch die Schweizergarde, dHryxJKioLiLg in ihren non Michel

Angelo entworfenen Kostümen, die leider o^tzt, wie auch die Trachten

der Nonnen, durch moiierne re ersetzt werden sollen. Hier wut den TBp-

pen zu St.Peter. können wir die Figuren auf dem Dach sehen, die so klien

scheinen und äiä wir späterstehen werden, •'^as wird eine Überraschung

werden. Ein Rundblick vom Dach der '^'eterskirche und die von Muolini

bebaute Straße zumCastell am Tiber, der viele alte Häuser zum grausamen
j

Opfer fielen. In der Mitte des Platzes der Obilisk. Die Kuppel ist ge- |

baut von Michelangelo. Würde ihr Je etwas geschehen, behüte, wir könnten

sie mit all unserem V/issen nicht wieder errichten ohne zu Stahl und -j^e-

ton zu greifen. Auf dem Dach die kleinen Pigürchen. Und der Abstieg

f führt uns zu einem anderen Ausgangund schon sind wir auf einem Ausflug

nach Tivoli und machen unterwegs einen esuch der Villa des Kaisers

^adrian, seinem Sommersitz mit einem künstlich angelegten See und den

sich darin spiegelnden Säulen. Dann , weiter fahrend, gelangen wir

Tivoli und zur Villa Este. Bitte bleiben Sie alle zusammen, damit nicht

irgend ein %rr sich später in einen anderen Autobus veriirt anstatt den

richtigen Platz neben seiner rau üremahlin wieder einzunahmen.

Die Brunnen von Tivoli mit alten knorrigen japanisch wirkenden Bäumen

und schönen Blumen sind ein einziges Wunder. Wenn später ein junges Mäd-

^

chen eine schmale eiserne Treppe vor Ihnen hochklettert, erschrecken Sie

nicht: das ist nicht din Schatten vor dem t^rjector.

Wir sind wieder auf dem Platz mit Kirchlein, -^utos. Bitte erinnern Sie

sich meiner Bitte, zusammen zu bleiben, auf demHeimwege nach ttom, wo

das Colosseum nur erscheint zur ^rientation. Die '"''eise über Sorrent

nach nach Neapel \ind Pompei findet nämlich am nächsten tage statt. Neape]

und Vesuv. Und schon wandern wir durch das wiederausgegrabenen Pompei.

Der Ausbruch des ^esuvs im ahre 79 A.D. hat es mit einer tagelang über

f der Stadt schwebenden Aschenwolke bedeckt, die alle Luftzufuhr abschnitt
^

lind die enschen ersticken ließ. Man hat Jetzt mit moderner Technik
TT)

manche Stellen gefunden, wo Menschen lagen, diese Stellen angebohrt
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mit Staubsaugern leer gesaugt und mit Gips ausgefüllt und so bereits

fast 100 Gipsstatuen genau .wie sie lebte, , von der Außenasche oder l^ava

befreit, ins Museum von Neapel gebracht, auch einen Hund daneben.

Ein Badehaus. Der Faun von der Villa des "^auns. Die Straßen waren tief

gelegt, mit zwei großen Steinen hie und da zum überqueren , in der Mitte

konnte ein Mula gehen, das einen "arren zog,dessen Rädern zwischen

den Steinen durchfahren konnten.' Man hat übrigens auch richtige Wasser-|

leitungen aus Bleirohren am den Straßenrändern gefunden.Abfall wurde

auf die Straße geschüttet und vom Regen fortgespühlt. Und Streiks der

Müllabfuhr, wie heut in N.Y. üblich,kannte man nicht. M^lsteine wurden

von Tieren gedreht an einer langen Stange, die durch den oberen -tein

gesteckt wurde.

Zurück nach Rom , wieder zur "rientierung das capitol- Und am nächsten

^age geht es im Flugzeug nach Siene. Berühmi ist derGraphito Fußboden

in der Kathedrale, der Stolz der Stadt, den ich hier nicht zeigen kann.

^as ist'einem Slidevortrag vorbehalten, der heißt -.Klassische Kunstwerke

in Italien und Innenräume, berühmte Gemälde »Mosaiken etc. zeigt.

Der Hauptplatz ist riesig groß und geht nach einer Seite sehr schräg

abwärts.

Und gleich kommen wir zu einer anderen Stadt, deren Namen verrate ich

aber nicht. Das bleibt mein Geheimnis En boca cerrada no entran moscas.

Pronto llegaremos a otra ciudad, cuyo nombre no pienso revelar. c=iueda

mi secreto. )))Es impossible *e zubeschreiben, welchen Eindruck dieser

weiße %rmorturm und die weiße ^^athedrale und das ^iaptisterium machen.

Man ist Mer wirklich in ein traumland versetzt. Aber das besagt nicht,

daß wir nicht gemeinsam die Aussicht von oben genießen wollen. Alsi

keine Müdigkeit vorschützen, es sind nur 25^ stufen -Wendeltreppe, viel

weniger als später in Klorenz. Bitte keiner zurückbleiben. Wer zu

^chwindelanfallen neigt, bitte nicht zu dicht an das geländer herantrete:

Jemand kommt herauf, wir steigen gemütlich herab. Und nun legen wir die

zweite Filmrolle auf, die uns nach Florenz führen soll. In der Zwischen-

zeit habe ich es mir überlegt und bin bereit, ««±±s mein geheimnis preii

zugeben und den Namen der Stadt mit dem schiefen Turm auf Verlangen zu

verraten«

(
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Ich habe Florenz ein Jahr nach der großen Flut besucht , die so

\ingehauren Schaden angerichtet hat. Ich habe mich bemüht , einige der

Zerstörungen hier zu zeigen und die ••assermarken in den Straßen und an

den Häusern. Details aber müssen dem bereits erwähnte olidevortrag

vorbehalten bleiben.

Die vergitterten fenster sind nicht in einem Gefängnis, sondern das

ist mein Hojielfenster. Nun der Arno, , der damals weit über seine Ufer

getreten war. "*an sieht, wie gesagt, die hell gewaschenen Teile der

fassaden. So hoch stand das Vvasser. Es ging bis über die Brücken,

Man fürchtete , der -^onte Vecchio würde weggerissen werden.Aber er

hielt stand wie schon manchesmal. Nur all die üoldwarenläden wurden

betroffen, alle "aren weggespült. Doch Sammlungin aus aller Welt halfen;

und in vielen Vitrinen kann man Fotos von dem betreffenden verwüsteten

•^aden sehen, -^m ^fer wieder das alltägliche ^eben. Ein Mann mit einem

Hunde und Angler. Und die vor kurzem noch nicht ausgebesserte Straße.

Wieder der Ponte ecchio mit den außen angeklebten Häußchen.Er ver-

bindet die Seite des Arno, wo die berühmten ffizien sind, mit dem

anderen Muse\m, dem alazzio Pitti.

Nun die t'laz/^a de la Senoria. Viele *auben. Viel florentiner Gewchicht

Vor dem Palacio ^^ ecchio der David des Michelangelo. Das heißt , eine

Copie, denn das ^riginal in ein Museum gebracht worden, weil die "ittert

begann, es zu beschädigen im '''reiBÄ. Da ist auch die Loggia mit der

Bronce Perseus des GelliniEin berühmter ^r\innen neben dem David mit

vielen ausdrucksvollen Pa\inen Weiter weg auf demselben Platz eine in

den Boden eingelassene Bronce Tafel an der Stelle, wo der Mönch Sqvo-

narola lebendig verbrannt wurde. Seine letzte nacht verbrachte er im

Palacio Vecchio im Gebet. Da ist auch seine Zelle zu sehen und einige

Bilder und Dantes "^otenmaske . Und herrlich geschm ückte Säle, die

man wie gesagt nur in Slides zeigen kann.

Wir besteigen Jet^t den berühmten Gampanile des Giotto. Es sind niir

41^ Stufen, "endeltreppe. Also bitte niemand zurückbleiben! Der Ausblick

lohnt sich. Nach dem Abstieg wieder die ^auben und am ^runnen ist der

beliebteste Platz zum Fotographieren. Aber auch zum Zusehen,wenn täg-

lich die ^auben von einem städtischen beamten gefüttert werden. Sie

fressen ihm aus der Tasche seines Overall. Die gute Oma zeigt den klei-

nen Kindern, wue man das ^au\>enfutter hinhalten soll.

Von Florenz pilgern wir nach San Gimignano.

Von solchen vierkantigen Türmen gab es früher einmal übrr 70,denn jede

^"amilie.die etwas a\if sich hielt, biß sich einen Turm bauen. Vor einige

Jahren hat eine Dame aus den ereinigten »statten, ^voa~i!i»i-«okor"'ÄlSKa3t£ft,
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eine Txirmruine gekauft und restorieren lassen mit der edingung ,daß der

Turm auf ewig den namen ihrer aus Irland stammenden Familie tragen müsse

j

San Gimignano erinnert mich an einige Straßen in dem pitorecen Städtchen

Totora in Bolivien^ eine Fundgrube für malerische i'AOtive«

Am Abend sind wir wieder in Florenz, am Arno zum Sonnenuntergang*

Und nun am nächsten Morgen - ich hoffe, Sie haben eine gute Nacht ge-

habt und sind ausger\iht- fliegen wir nach ^enedig, um gleich
^iJiöfiiiSfi

Boot zum '^auptbahnhof und nach Verona zu gelangen* Verona, die^J^fenjäiii^

1

1

jyiniliwTip Stadt nach Rom, Stolz ihrer Bürger* Hier fand Dante nach seiner

Flucht Asyl, später ein ^enkmal* Der deutsche maier Menzel liebte diese

Stadt und zeichnete die "'^laza "^rbe • Die Adige, zu deutsch die Etsch,

hat viele alte ^rücken und auf dem anderen Ufer ein altes römisches

Theater, wo Jetzt wieder gespielt wird* Aber unsterblich ist Verona
;!^ •

-^

durch Shakespeares Romeo \ind Julia geworden* Der alkon der Julia
. ^^

ist noch zu besichtigen und auch im Kloster, im ^eller ,ihr Grab selbst

ein oben offener Steinkasten. Dort schwüren sich erlobte $reue und

kritzeln ihren Namen mit Tintenstift auf Sarg und V/ände

Ein freistehendes altes Tor mit einem Teich davor in dem Goldfische

^chwimmen*

An den alten ^auern entlang kommen wir zur kleinen Kathedrale mit den

berühmten venezianischen Löwen davor* und einem verträumten Kloster*

Auf dem Rückwege gelangen wir dann zu Teatro Romano, das besser erhal-

ten ist als das Colosseum in Rom.Auch hier wird wieder gespielt, Opern

werden aufgeführt. Der Außenflügel ist teilweise von einem Erdbeben zer-

stört und wird Ala genannt* (Flügel) Von diesen *^i.einen sind viele sehr

alte, viel wird ausgebessert, sobald es nur nötig ist. Hier haben manche

berühmte menschen gesessen , auch Goethe. Aber auch weniger oder gar

nicht berühmte, . No importa*

c

Nunlegen wir die dritte und letzte Rolle unseres Films auf und kehren

nach enedig zurQck, . Die Stadt w\irde im frühen Mittelalter als Zu-

fluchtsort für bedrängte Volksgruppen gegründet, weil sie damals aus

noch nicht miteinander verbundenen kleinen und mittelgroßen Inseln

bestand, die ieichter zu verteidigen waren* Es gibt dort keine Autos,

keine Autobusse . Die ^axis sind kleine Boote, die man bestellen kann*

Und statt der Busse hat man Dampfer ,die die ^anäle langfahren \ind

immferfort kreuzend anlegen*

Wir kommen also am ^ahnhof an \ind fahren dxirch die Kanäle
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Nun also Venedig, nachdem wir ferona vorweg genommen haben, var kommen

wieder mit der Eisenbahn an und nehmen am -^ahnhof Platz auf einem der

Boote, die die ^^anäle durchkreuzen. Da ist die tirücke der Kialto, im

Hintergrunde die Kirche de la Salute, \and so heißt auch die Haltestelle

wo Leute aus-und einsteigen sehen. Diese Häuser sind alle auf Pfählen

an den Ufern der xirsprünglich besiedelten vielen kleinen Inseln erbaut,

die n\in d\irch Brüc^|g^,jj.^g^^^den sind.

Wir besteigen den Gampanile, um einen Rundblick über Venedig imd die

Nachbarinseln zu genießen. Hier allerdings benützen wir einen Fahrstuhl.

Anfang dieses Jahrhxindert ist der frühere Glockenturm plötzlich einge-

stürzt, später an dieser gleichen Stelle wiedererbaut worden. Viele von

diesen Inseln sind zu weit weg, um Brücken zu schlagen \ind werden nur

mit Booten erreicht. V/ir sehen von oben den St.Marcus-Platz mit den

vielen Cafetischen und Stühlen, wo sich abends die ""enge hinbegibt ,um

Musik von Kapellen zu hören, die sich gegenüber dauernd mit ihren Pro-

gramms abwecgseln. Der Palacio Ducale ist ein Wunderwerk der ^aukunst,

wo die esetze der Schwerkraft aufgehoben zu sein scheinen. Die luftig

durchbrochene Fassade ist unten und die geschlossene ^auer daüber. Alles

in weißem und rotem Marmor. Die fassade von^St. arco ist gescfemückt

mit f\inkelnden glitzernden Mosaiken. Inder
^
athedrale die schönsten fen-

ster, tmd wufi abra Dach des Dogenpalastes können wir die ^reppe sehen,

auf deren Podest die Dogen gekrönt wurden.

Wir können aber auch Spaziergänge zu Fuß machen über die vielen Brücken.

Wir lehnen uns übers geländer \md beobachten die Boote, das üin-und

Aussteigen. Neben einer kleinen Kirche fast versteckt das herrliche

'^roncedenkmal des Coleone von errochiiffio.

Und nun blicken wir aus meinem Hotelfenster. Rücken Sie ein bißchen zu-

sammen, damit §lle was sehen können. Bald werden Sie direkt unter meinem

'''enster den Eingang zu einem restatirant sehen. Da schallt Musik am

Abend,bis zur pOlizeistunde,die sehr früh ist »morgens um eins.

Und nun sitzen wir alle zusammen in der Gondel. Es geht. .Da ist der Rila

to, von der in Shakespeares Kaufmann von Venedig gesprochen wird.Es sind

eigentlich drei mit einander durch Bogengeländer verbundene Brücken,

also sehr breit. Man macht auch solche Gondelgahrten am Abend bei Lampen-

licht. Dann singen die Gondeliere sich zu von allen Ecken. Mein Gondo-

lier und seine beiden Brüder sprechen auüer italienisch auch franzö-

sich spanisch xind etwas deutsch. Er möchte nie einen anderen eruf haben

oder ander wo leben. Sie können ein Wassertaxi mieten und an manchen

Cafes am Nasser anlegen.
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Vom Dogenpalast zum Justizgebäude führt die berühmte oeiifzerbrücke,
von der die zu Kerker Verurteilten aumletztenmal einen Blick auf Ve-
nedig werfen konnten* Die Gefängnisse sind unten, sind schrecklich,

-andere Zellen sind unter den Bleidächern, von denen Casanova die aben-

teuerliche Flucht gelang. Spannend zu lesen in seinen Memoiren.

Nach einer -^andung am ^t.i^iarcusplatz nehmen wir von Venedig Abschied

im schönen Sonnenuntergang "0 sole mio" und fliegen nach Mailand, um d|

dem berühmten ftfaiiimänr^iemch abzustatten, ^ch hier wieder können

wir nicht das schöne ^useum zeigen oder gar Leonardos Abendmahl in der

Kirche Maria de La Gracie. Das kann man etoen nur in stillstehenden

Bildern zeigen.

Und nun kommt die Schluß-Überraschung : ein Flug über die italienischen

Seen Tind die Gipfel der Alpen auf der Weiterreise. Aber wie gesagt,

wir landen nicht in Zürich, sondern miy einem sicheren Splechdown

wie wir es schon von unseren Astronauten gelernt haben, mit einem

großen raum-Fallschirm in einer argentinischen Stadt namend Gordoba

in einem Institute Goethe, who let the Türmer im Faust II sprechen.

"Ihr glücklichen Augen,was je ihr gesehn es sei wie es wolle, es war

doch so schön. - Muchas gracias por su presencia.

c
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mutaa tsstsmMtsmtMtammm

Senoras 7 senoreat
Ante todo,qidero ocradacer al senor direotor

dol Institute Goethe de Cordoba su interea por ni trabajo y eata in-

vitacion quo me houra y me penaite moatrar aquft mi pellcula "Cludaaaa

de Italia" Quloro aclsrar que no se trata de un aeco Informe ciantl-

fico, aino nus hien de un viaJe coamun de vacacionea« üe he eaforaado

por mostrar bolleza y iaas bellena, mezclando de vez en cuando un

poquito de alegrla, « A aquellos de entre loa presentes qu« por iina

u otra razon n\Jinoa han volado, los aclaro que ascenaoatdeacenaos,

decolajos y aterriaajea se haran sin peligro alguno y que lo misiao

ociirrira con loa vuelon «obre Ina nubeo, Anticipandoleo alco.lee

que no terüdnareao« nueatro vi^Je «u sl aeropuerto de Zürich, aino

que lo haremos a gran Rltura.despuea de un «aravillooo espectaculo,

que mentendre on cecreto haata el final de "sii chsrla y que noa hara

aparecer nuevamente aqul en Cordoba , cooio oaliendo de un suono, que

cspero cea im honmoso sueno« • • •

Ketanoa ahora reunidoß en ©1 acropuerto Kennedy de Nuova York,

Cada unc de untodes tiene un aaiento reaervado ^yrnto a la ventanilla.

Tan pronto que se apaguon laa luces , puede comenaar nueatro viaje de

v„cacione9, loa conceptoo de eapacio y tiempo han canbiado fundal-

EientQ, La azafata ( '.que palabreja.Dios u£o ) noo hr. rogadc que nos

pone;amos los cinturono» y ha dicho algo que, porsonalmente, aiempre

ce encanta:" Ho fumar, per favor" " Do not snioke.please." Volamos,

pues, a T'.oma. Desde csta naravilla del nundo , arreelareraoa alßunaa

exciirslones y mäs tarde tomai'emoa rumbo norte, para llegar a Klorencia,

a Venecia y , luego,a Milan, liuy pronto verenoa la sombre de nueatro

uvlon/Z flotando sobrc las rubra. AtorrizejQoa en ifoma y nos dcspedi-

j£oa da nueatro avion aiaigOa

T ya eßtanoß en Bona, Es una nuova y modema Roma,con eaaas de
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estllo aotual, autobuae«».. Un poUola dirlge el tranaito, X, por

8upue»to,Junto a lo modemo , siempre esta preaante lo antlguo. Por

e^emplo,8ectoraa apreciablea de un muro eragido por loa romanoa a

comienzos de nuastra Era se han usado como parte de la pared de la

nueva eatacion centroa de ferrooarril. LLegamos en un paaeo aX "Forum

Romanum" , que ae enouentra un poco mao ba^jo qua el nivel de nueatra

calle y da la calle vecina que se ve ont« noaotros.Algunaa da laa

coluxnnaa de gran tanano fuaran levautudaa otrave» aegun una ley que

dicej Laa pledraa que ae hallan aas cerca de la taae tonlan au lugar

abajo, y laa piedras qua con el dorruobe de una coluwia fueron

arrojadaa a una diatancia axayor correaponden a un altio maa y maa

alte •

El Coloseo de Roma ae ha usado laatimoaamente en la Edad Media y hasta|

el aiglo diociocho como cantera, por gontea que querlan construlrse

caaas en la vecindad. Ha aervido el Coliseo para hogar ,para refugio,

para dormir a loa masjpobrea, abandonadoa y criminales , como por ejemplo

nos Informa Goethe en au interesante libro "Vlaje por Italia" "italie-

nische Reise.* - Se han reforaado loa muroa con tronooa de arbolea en

dlveraas partea, donde viento /»lluvia y tiempo han oauaado danoa

peligroaos*

Llegamoa ahora a la Oatedral de San Pedro,con iu Plaza inmenaa.

y a la pcÄada, qua condtice a la Biblioteca , a la üala de la Oapilla

Sixtina y a laa aalaa abiertas al pubUco . AI otro lado.la Roma nuevi

Loa BOldados del Papa, la famoaa öchweizergarde, que en futuro cercano

perder4 au historico trade, ideado por Michelangel, que sera cambiado

-tal como los habitoa de las nonjas- por deaenos modemoe.

Las esculturas de Santoa en el techado parecen muy pequenoa deade

abajo. Sera una gran sorpreaa Terlas m&s tarda en nueatra yisita al ted

Una vista panoramica deade arriba noa muestra una calle conatruida
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por KuasoUnl.que conduce al Castil St. Aagelo , la residencla d«

verano de loa Papaa. El) aleman ae llama la^ü^elaburg" . fueron

deatruldaa para la coii8Woi6n de esta via muchas antlguas y vall-

ooas casae. ... En el centro de la gran Plaza el OHillaco.La c&pula

de San Pedro es una obra de Micholangel. La tecnioa de talea oonatruc.

cioneß se ha perdido. Noaotros no podrlamos reedifioar tan ßrandioaa

obra sino en hormig6n y acero. Ahora en el tooho comporamoa el ver-

dadero tamano de laa eatatuaa de m4nttol)5on la altura de hombres.

Salimoa por otro port&l y ya comienza una excuraiSn a la lamoaa Villa

Tivoli, haclendo un alto en laa ruinas de la hermoaa Villa del ea-

perad6r romano Hadrlan. Se träte de una caaa de verano con un pequeno

lago artlflcl&l, en el cual ae reflejan laa coluonaa de la rulna.

Continuando nueatro viaje llegamoa a Tivoli y a la famoaa Villa D^Este.

Es f&dl perderae aqui. Por eao, por favorjiuSdense todoa reunidos para

que mÄe tarda no haya algÄn aenor en un omnibS^que no le correaponde

en vez de estar sentado al lado de au propia eapoaa.

Diafrutamoa ahore de la aabla combinaciSn de fuentea y aurtidorea,

Ärbolea groteacos y lindas florea y decorativa* pequenaa eatatuaa.

No ae aauaten sl una aefiorita va aubir como una 8llbuet8(una eatrecha

eacalera de acero; no seraa aombra de uno de noaotros ante el projectorj

Un aolo arquitecto ha ejecutado eata magniflca obra al cooienzo del

elglo dlesiocho.

Regreaamoa a la Plaza de Tlvoll^on au pequena iglesia y lauchoa autoa,

Acuerdenae por favor de mi pedido de quedarae unidos. Vamos a retomar

ahora a Roma.donde captamoa una rSplda vlata del Capitolio.Solo para

nuestra orientaclSn, continuando nuestro vlaje hacla Sorrento y

H&polis a la nanana alguente. - i21 Veauvio en differentes ociJasiones

^

ha danado laucho a laS ciudades de Pompeya y Herculano. La peor erupcl6n

tuvo lugar en el ano 79 de nuestra era. No eran olas anohaa de lava
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q« cubrl.PO todo.sino pesadaa nubes d« ceiil«M .»ue volaren

per diaa eobr. las oludadea. cortaado el flujo de alre freaca , y.

eaantSndoae lenteBente nos han conaarvado oo»o en un auaäo la cultura

da dla. lajanoa. q». ahora a. esti deaantarrando olantlflcaBenta.

La tSonloa «odama ha encontr^lo loa lugares do»de aarea hu«ai«,a ha«

pareoido. Ialadrai«lo aborturaa y aaeaodo el polvo oon aaplradorea

B, h«. limpladoWerloramente e-toa Ivgare. para llw^olas con e.tttoo.

U»pla,teo daapuSa de lar. y o.nl»B a. puad.» var an .1 U«».o da «äpoU.

vadadoa de peraonaa exacta-ente con la .:.praaiSn de anguatla y terrop

y con la forma da aua vestldoa. testa ahora hay unae oien de talea

coplaa. nay ta»l.l8n «n p.rro yaciado. - Hemoa viato la yeWana d. una

casa de 1.^8 . El fauno de la Villa dolFa>mo. Laa callea se oncontrabanj

also bajo oon doa grandea piedraa para el paaaje.inlentra. q«. entre

lae piedraa andaDan las nulaa y en los espaclos afuera se movian las

ruedas de los carroa. Se han hallado verdaderoe tuDas de canaletaa

de pleno, al borde de algunas oalles. Piedraa de »olinea se «evian

en rotaeiSn per nulas con una palanoa an la piedra swerlor. Los

despardlciea se eehaban en la call, para qua una llnvla llavara todo

10 sulo afuera. Be habi« huelgas del ayadlcato de llBpiaderes de

calles. —

—

^

Hetomo a Borna otrarS. jjbtravis el OapiteUc^ara nuestra erlentacien,

Y al dia alsuiMite oon el avlSn a slena.Ea fa-oso el pise de la Oa-

tedrSl.heche <• «&i»el blance y negro.Ua-ade "Grarito". orgullo de

la ciudad. Ho puede »ostrarl. aqui. Eaas vlatas e.tSn reservada.

para ;« dlseurso con tranaparenolas, »oatrando intenor.s.llen.o..

fa,eses cuadros y esculturas. -osaicos etc. - La Plasa prlnoipil

es innensa, inollnada para un lade.

I pronte lleg«»os a otra oiudad o«yo •no-bre' no qul.ro dlrul6«r.

En booa oerrada no entran moaoes. ^iueda nl secreto.
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Es Imposible pintar oon palabraa la iinprealon qua hacen eita torre

y el Baptistarlo y la Catedral , todo an marmol blanoo, Aqul raal-

mente uno ae sienta en un pais de suenos. Pero a parte de eao vamoa

a subir la torre para gozar de la vista panoramica deade arriba,

Que nadle quede abaJo.3on solamente 234 gradaa de eeoalera redonda,

mucho menos que las que manana aubirSfiT Juntoa en Florenoia. Si hay

peraonaa entre noaotros que estan inolinado a vertigo , por favor

no aproxlmapae a las balauatradas . - Alguimn esta aubiendo. Bajamoa

puca nosotros. Deapacio. lenemos todo el tieapo del mundo.

Puea ahora cambianoa el rolle de film, El segundo en este vlaje,

que pronto nos conducera a Plorencia. En el intervalo he cambiado

de ideas y estoy liste para descubrir ni secreto y revelar el nonbre

de la ciudad con la torre inclinada. Sobre pedido naturalnente.al final

de esta charla«

He visltado Florencia un ano despufie de la gran 4nundaci6n, eata

algunaa

aguas

sobre las paredes de l§a casaa«

Las ventanas con rojaa no pertenecen a una clrcSl. Ks la ventana de mi

hotel ...Durante la inundacion la fuerza del Arno fue tremenda. Lavo

la pintura de las fachadas ,subio a todos los puentes y hasta ae temio

el derrunbe del famoso Ponte Vecchio. Pero este antiguo nonumento

ha sobrevivido algunaa inundacionea en el oorrer de los eiglos.

Pero las tiendas de los orfebres fueron danadas.pues laa olas oargaron

por afuera todas las Joyaa. Dinero para ayuda ha llegado de toda«

partes del mundo ,y en nuchas vitrina» ae vi ahora una feto de la tienda

direotamente deopues de la catastrofe. Ahora al bordo del rlo

la vida cotidlana. . Un hombre oon au perro; un pescador. Y la calle

entonces ya danada. Otraves el Ponte Vecchic^on oasitas pegadaa desde

afuera. Este puente une los coatados del Arno, facilitando ir
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d«l famoao Museo **Ufricles" al Museo del Palaolo Pittl«

Abora la Plaea de la Sonorla. Ante la faohada del Palaclo 1/eoohlo la

•statua de marmol del David de i<llchelangel • Ea una copla^ ^
original se ha trasladado a un Museo bajo , puea tiempo y lluvias

estaban danando la precioaa obra. Se ye la Loggia con el Peraeo de

('ellini. AI otro lado de la Plaza hay una gran tabla redonda de bronce

en el pavimento.Es el lugar, donde el monje Savonarola fue quemado

vivo en la hoguera» Su ultima noohe la paso resando en una celda en

el Palaclo Vecchio« Se muestra la celda; ademas una maacara de muerte

del poeta Dante» Las salas decoradas --como 7a he dlcho« pueden ser

moatradas solamente en transparenciaa«

Sublmos ahora al famoso Casrpanlle del gran Giotto« No son maa que ^12

gradas de eacalera circxilar# c^ue nadle se queda atras* La vista desde

arriba vale la pena« Tapanse loa oidos si el ruldo de las campanaa

moleBta# — Bajo otravez en la Plaza. Una fuente famoaat lugar preferldo

para sacar totos^ Todoa loa dlas a la mlsma hora se da de comer a laa

palomas« Desde la £dad Media per orden municipal un empleado de la

cludad las alimenta 7 los pajaros tcman los granoa del bolaillo de su

Overall«Una buena abuela enaena a los chicoa como se presenta la comlda

^bandonaiKlo Plorenoia nueatra ruta noa conduca a oan Glminano«

Famoso por fS\iB torreS|todas de la mlsma forma« De estaa torres tleiiq;)0

atras existian maa menos unaa seiienta.Puea cada famllia hidalga se

enorgullecla de conatrulr la propia. Hace ya xmos anoa que una senora

de orlgen Irlandestradlcado ahora en los Estados Unldos compre una de

eataa rulnas para restaurarlaf con la coxidlcion de que la torre en lo

futuro llere el nombre de su famllia paJba siempre« ••~*«» £1 poso central

y muchos rincones s6n plntorescos. —- AI crepusculo regresamos a

Florencia -"—

I a la manana aiguente • espero qu todos Uds. hayan tenido una buena
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noche y deacansado blen- volanos a Venecia,para tomar uno de loa

barcos para la eotacion de ferrooarril para Venecia. - 3e este modo

Sias tai'do la viöi'ju de Veneciü no sora infc'srrimpida.

Verona "La ciudad nas ronana despuea de Koma " es el or^sullo de sua

habitantea. Aqu£ ol famoso poeta Dante hallaba redugio despues de su

huida de Venecia j en nueatroa dias un monumento. El pintor alenan

Adolr)h von ^-enzel arnabe eata ciudad »esrjecialmente la Plaaa ij:be.

El rlo Adice - ^n aleman "die l-tsch"- tiene auchoo puentes.Hay un

teatro romano donde hoy otravcz nay funciones. ITn portal romano »aban-

donndo en una plnza, guarda ur pequeno pozo con pecea doracios. Icro

iimortal es Veromi por Guillenr^o ChakespfeBi-e. Alcimas de sus comedias

y tragedias tienon Verondpor i-cceiiario , on priiaor temino "Roiaeo y

Julieta". Vinitamos la casa de Julieta con el fatioso balcon. ^ el

Eotano de un clcuetro r>e encuentra un bx sarcofacc abicrto de piedra.

Muchoa enamoradoa lian escrito aus nonbrea en pai-edes y en cl ataud,

^jurandose outuamente fidelidad otei-na.

i asondo los atiroa antiguoa llegamos a la pequcna Catedral con loa

conocidos leonea venecianos ante ol portaiJy un lindo cläuatro.

AI regreao nos venös al final ante el teatro roiaano aojor conaervado

quo el Colisoo de Homa. Tfinbien aqui on nuostro tiempo ae presentan

oporas y conediaa. lil iuaenao uuro eacterior ha caido en parte per un

terremoto.y el reato de e*ta i^ared redonda so liama "El Ala". Piedras

rotas son reemplaaadaa ; el eatado de conaervacion es nagnlfico. Muolioo

personaJ es Tamosos ee han sentado aqu£, cocio Goethe... pero tambien

alguons mucho menoa conocidos.i^aeta desconocidos. T3o importa.

. . , Ahcra colocßKOs al tercer y ultiooe rollo de film y retor-

noaos E Venecia. Le ciudad fue fundada al ccsdenzo de la Edad Media

como refugio para grupoa de hombres huyondo de aus enenieoa. Las

nunerooas pequenaü ißlns ys no estaban unidaa por puertes y f&ciles

de defender. Con el tiea^o , con puentes y trSnsito con botee y
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con casaa conetruidaa sobre troncos de nadera, crecio la cixidad«

No hay automoMlea o carroa ^randea o Autobusoa. Ij03 taxia aon

bofcoa de alqull«r, T barcoa cruacm loa canalC3,coii auchaa eataciones

para subir y ba^ar, Lleßamos puea a la eatacion de foraTocurril y

tomanos uno de oatoa AutobU3»«B flotuntes. ^1 puento con ol avlso rojo,

ajiunclaMo la fiesta Oe expoaiciones fite de cuadros venecianoa en el

Palaclo Ducale e« ^1 "Hialto",- .a fondo la i{-lGsia "Da la oalut«"

y "Galute" oe llama la estecion.

ßtibinos al CaB!i>cmlle para cozar unn vista r'edonda de l(t. ciudad y las

l£:la8 vecinao, Estavez Uürmos \m ascenoor, nl oonlezizo de eato öIbIo

la vieja torre ae dernuubo; la actual torre ce ha cricido en el alsno

lupar, !)Bsdo arrlba venoa nuchae IsIqs a las que ae puede lleßor

eiibarcado. öe ve iaiobien la Ilaze ßan kerco con ueoae y eliluc ocu-

padas on la noche per mucha £;ente que va a tomar cafe y a escuchar

Tauslca. ni Palacio Ducale es uno niarevilla de architectura, La fachada

ec de marmol blanco y roßado,pcro las leyes de ßravedad ^arecen anu-

ladas con la flllgrana de arcoa abajo y los muroa cerrados arriba.

La facheda del Duomo esta cubiarta con antiguos y brillantes moaelcos«

Adentro bellas ventanaa. "i del tocho del Palacio Ducale üa ve la gran

escalora »donde cada Doge fui coronado«

Podeinoa paaear tamblen a pied poj? Venecia, Hay muchoa pueates.

lies apoyanoa on una baluuatrada pura obscrvar loa pecxuenos botoa y

las ßondclaa, el onbarcarse y desembarcarae. - AI lado de una iglesia,

caoi diaimulj^ado el hcmoso nonumento de bronce del farioao "üoleone"

por Verrocchio, el naestro del Jovon Leonardo da Vinci,

Y ahora nlraiaos deado la vontana de mi hoteLAcercanse imo a otro

para oue todos puedan ver. La vida en uno de los ctumleo aus estrechos,

Tronto vorcnoa abaJo la entrcida 1;ra3«3ra de -an rastaurante, La uiuölca

reouena haata la Lora de descanoo ( hora policiaDaue es mxy temprano

en Italia, a la \ma de la nanana«»»..
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Senoras 7 oaballerosi

Me slento muy hoxirado oon la Invitatlon del

i7

Instuto Goethe de Cordoba^Ante todo qiiiero agradecer al se^or Dlrecto|

Klaus Ries por el Interes en lol trabaJOt de modo q\ie puedo mostrar

aqui Bil pelictda ^ Cludades de Italla*' •Penalten Uds« de anotar que

no se trata de nlngun modo de im Informe secco ^ sclentiflcot tmaa

bien de un viaje comun de vacacioneSf por deciPi que me he esfor-

zado de mostrar belleza y mas bellezakesclado de rez en cuando con un

poco de alegrla« ^ara los aqui presentes que - por una xx otra raz6n

nunca han volado quiero anadlr que les doy jfo la seguridad que tanto

el subir y bajar y atiferizar ademas kos vuelos sobre las nubes se

re^lizaran sin algun pellgro* f para tomar algo con anticipacion :

No terminaremos nuestre viaje en Zürich en 3wiza en el Aeropuerto •

Sino en gran alt\ira despues de un maravilloso espectaculoi que hasta

ei final de mi charla quedara mi secreto para despertarnos de un

sueno - como espero bonito, aqui en la bella ciudad de Cordoba. -

Nos reunimos ahora en el Aeropuerto ^nnedy de Nueva York« Para cadeluo

de Uds« alt ha reservado un asiento a la ventana#Tan pronto que se

apagaran las luces nuestro viaJe de vacaciones puede comen^ar« Los

conceptos de espacio y tiempo tcfan camblado fundamentalmente • La stu-

ardess ha rogado : Aseguren los cinturones de seg\iridad y ella ha
WUL^

llamado una palabra que j^dj^a näß personaSuaente siempre/^canta: "Ho

fumar^ por favorP '•Do not smokeiplease**« Volamos pues a Roma.Desde

esta maravilla del mundo arreglaremos algunas excursioneSf para mas

tarda llegalT en la direcciiide al Norte*pobre Pirence y Venecia a Milan

Muy pronto vamos a ver la sombrcu de nuestro Avion flotando en las nub

Sigua el aterizaje y el despedido de nuestro lindo avion«

Ta se ve tiX la Roma moderna i^on sus autobuses« |Casas modernasi un

policia dirigiendo el transito • Pero al lado de lo moderne veamos

aqu£ siempre lo mas antAguo#
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por Gjemplo i Mi ol largo reoto de xm miiro ereßido por Ioü i^oruanoo

al comienzo do nuoutra ara ae lui uaado cono parto de una pured de

la nueva estf^cion central del ferrocarril • - Lteganos en \m paoeo

al "Fonm Horaanun''^ que ue encuentra un poco mas bajo que el iiivcl

nue:3tra z

de 3kH./tJTil:Ie y de la calle vecina quo 3e vo ante noaotros. ülgimas

de len colunnan l^o^iMJv r: -^ef^»a»^ggccldC(3 otravez beßun una ley ^que

dico: las Piedras en tal oeso que se liallan. Ic taaßcorca del funda-

mento tenian au lugar lo nkßiMJUJi bajo^ y las piedraö que con el

<

derrur!be de una columna eran arrojadoc a una distancla nas lejancL

corresponden a un sltlo maSy mai3 arrlba# ••

El Coloaeo de Hone ae ha uoado lantlnonamente in la iidad i-Iedia y

hanta el aifrlo dle«yoohc como cantf?ra por e:ente que querian con-

struirse casaa en la vocindad» IIa aemrldo el Ooloooo para hogaPt

para refugiOt para dormir a los ma^ix^obresiabandonados y criainalea

como por ejewnlo nog infoxrma Goethe en su interesonte libro "Viaje

por •'•talia "Italienische reise"» Ge han reforr.ado los lauroa con tron-

cos de arboles en diversas partes , donde vtentoo y lluvias y el

tiempo haniao3trado danos pelißrooos.
/

,

Llegamos ahora a la Oatjkedröl de an l'cdro con nu llasa inmensa« Y a

la portadu ^ :uo coniiuca a la biblioteca, a la sala de la Capilla

nixtina y las aalas abiertaß td publico. AI otro lado la iiona nucva.

Los uoldados del i^apa ^la faraosa .»chwelzerßarde in un futuro cercano
2 1 trazado y

perdera su 'jdsborico traje^ AgxigjtKafl per Micholancel« t que sera

ceixabiado - tal corio unaa tri^Jes do laa monjaai- oon disonos ctodernos/

las escuLuras de oant03 on el techudo parecen i .u;^ pequeno desdo abajo

Gera una c^an sorprosa verlas raas tarde en nuestra vislta dol techo«

Una vista redonda dasde arriba nou muestra iura ctille couuiti^uida por

Mussolini t que comiucÄ al Castil Üt ixntse^lot lix rosidencia de verano

de los Papas •i'ueron destrudjtß para la construccion cie eata via muchas

antiguas valorooas caaaß#
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AI centro de la gran Plaza el Obilisco« La cupula deX Sanl^edro

es iina obra de i^ilchelangele« La tecnica de tal construcciones se ha

perdido. Noaotros no podrlan reediflcar tan c^randlosa obra sino en

beton y acero. Ahora on el techo comparanos el verdadero tamano

de las estatuas denx; maimolicsai con la altura de hombres • Sqk

krIMäxär Salimos por un otro portal y ya comlenza iina excursion

a la fanosa Villa l^ivoli^ parandonoii en este Camino a las niinas de

la hermosa Villa del emperador romano ^i^adrian# • äe trata de una

casa de verano con un pequeno lago artificialf en el cual se re-

fejen lau coluionaü de la ruina»

Continuando nuestre viaJe llegamos a 'üivoli y a^ la famosa Villa

Este« Es facil perderse aqiii« Por eso^ por favor queden to{|Los iinidosi

para que mas tarde no algun senor se halla en un otro autobus en

vez de tomar su asiento all lado de su propia senora eaposa«

Disfmtamos ahora de la sabia conbinacAon de fuentos y surtidores^

arboles grotf^scos y lindas flores j decorativos pequenos estatuas«

lio SO asusten si una senorita como una silhueta

de uno de
l^^^

esta

»lAAr una estrecha escalera, no sera la sombra

noBOtros ante el projector« Un solo arquitecto ha ej

magnlfica obra al coiuienzo del siglo die^iocho»

Retornado a la plaza de ^iJivoll con uoa pequeÄa iglesia y muchos

Autojfeicuerdense por favor de mi i^edido de quedariie unidos •Vamos

a i^etornar cihora a Romai donde captamos una rapicla viata del Capitol

I solo para nuestra orientacion ^ continuando nuestre viaJe sobre

Eorrentc y ITapollr, la nanana siguente ^ LI volcano Veauvio en diffe-

rentos occasiones ha danado mucho a las ciudacies Pompei y ^erculaneum<

La peo» erupcion tuvo lugar en e3 ajio 79 de nuestra era« Ko eran <w-^^j

nnchos de Lavai siaa que Lan cublorto todo ainc pesadas nubes de

ccnizaci quo han volado por dlai; sobre las ciudades cortando el

flujo de aire fresca yi sentandose lentemente nos han oonservado
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como en un sueno la cultxira de dlfr^^e^janasi que ahora esta desen«*

terrado aclentlficamente« La tecnlca modema ha encontrado los lugares

donde seres humanos han perecido.Taladrando abertniras y sacando el

povo fron aspiradores oe han limpiado interioramente estes lugares

para despues llenandolea con estuco«. Llmplando despues de Llava

y cenlzas se puden Ter en el Museo de Napolls

vaclados de personas exactamente con la expression de angustla y terro

y /la forma de aus vestldos* Maata ahora m^m algunas den tales

coples« Hay tamblen un perro vacladr« Hernes vistola ventana de una caaa

de banos«El fauno de la vllla del Fauno« Las calles se encontrar«n

jaasgrhaij
^

con dos grandes pledras para el pasaJe|Xalentras

v>
entre las pledras andaran las nnilas y en los espacles afuera se movia

las ruedas de los carros* «Se han hallado verdaderos tubos de canalerla

rotaclon caa

de plomo« al bordo de algunas calles« Piedras de mollnos ae moTlan en

mulas per ima palancabn la piedra superior«

"^esperdicios se echaron en la calle para que una lluvia llavaba todo lij

suclo afuera» No huelgaa delX syndicato de llmpladores de calles*

fietorno a Roma olnravez y otravex el Oapltol para nuestra orientaclon«

Pttsois al dia slgulente con el avion a oiena^i^amoso #e el plso de la

Cathedralf hecho de blanco y negro marmoli llamado **Grafitf | orgullo

de la cludadi $Aa Ab puede mostrar^aqul« Estas vlstas son reservados

para paca un discurso von transparencias« con el nombre '' Obras de

Atte claslca de ttalla imostrando Interioresi llenzosi ifamosos cuadros

y esculturasi mosalcos etc« La plaza prlncipal es inmenso^ ^ Incllnado

por un lade«
/

T pronto llegamos a una Qtra cludaducuyo nombre no qxilero dlvulgär i

£n boca cerrada no entran moscas. ^eda mi secreto«

Es imposible plntar con palabras la impresiom que hacen esta torre

y el Baptisterio y la CatHedrali tott/en marmol blanco. Aqui real-

mente uno se slÄa en un pals de suenos. Pero aparte de eso vamos
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a eubir la torre para gosar de la vista redozida de arriba««

Qua nadle queda abajo^ son solamente 23^* gradas de esoalera redoxida«

finucho mexios que nanana subiremos Juntoa en Firezise« Si hay ^er^

sonas entre nosotros que estan iBollnajido a vez^igOt por favor

no mmxmmmxaMM aproxLmarae a las balaustradaa • ^ Algtillh esta suble&do.

Bajamoa puea nosotros^Deapac&oI-^Tenemos todo el tlecq^o del mimdo«

Fues ahora caMblanoa o<wair8irel reoio t el \il%iMO pca» este vlaje*i

que pronto Jkoa conducera a Flrenze« £n el intenralo he oambiado de

ideas 7 estoy list^x descubrir nl secreto y revelar el nombre de

la oludad con la torre i2iolinada #Gobre pedldo naturalmentef al final

de eata charla»

He vieitado Firence un ano deapues del gran raudal« esta oataatrofef

que ha dejado un dano increible« Veran Uda« algunas de las destruo«-

clones en laa calles y oomo ae ha oaroado la altura de las aguaa

sobre laa paredea de laa oasaa« Laa ventanaa ^on reohaa no pertenecen

a una carcel* Es la ventana de mi Ilotel* • £1 Arno en el^audal ha

tenido una fuersa tremenda* Ua lavado la pinttira de laa faohadaa«

Subia aobre todoa loa puentea« 3e ha teaddot que el Ponte Virecchlo

ae derrumbe^ pero este antlguo monumento ha sobrevlvido algunaa

Inundaclonea en el ourao de los sigloa«Pero todaa laa tlendaa de loa

orfebrea fueron danadaa puea laa olaa cargaron por afuera todaa

Joyerlas« Dinare para ayuda ha llegado de todaa partes del mundOt

y en xouohaa vitrinas ae ve ahora una Toto de la tienda direotamente

deapu^a de la cataatrofe« SmAhora al borde del rio la rlda ootidiana«

Un homb^ con un perro« un peacadbr • Y la oalle entonces ya danadc^«

Otravez el Ponte ^eochio oon laa caaitaa pegadaa deade afuera« Isiste

Pont^ eata uniendo loa coatadoa del Arno 9 Ja lcrta facilitando andar

del famoao Uuseo '^Uffioiea' een c^l Uuseo en el falaoio Pitti«
r

Ahora la Plaza de la Senoria^Ante la fachada del ^alaoio Vecohio la

•atatua de m4rmol del ^avld de ^iohelangellt* Es una eoba »pues el
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1 I « han oomen^ado 4e danar la preciosa obra* 3e va

la Loggia von el Perseo de Cellini. AI otro lado de la Plaza hay una

gran tabla redonda de ^on«e an el pavimienfeo, .Es el lugar, donde

el monje Savonarola fue quemado vivo en la hoguera. 3u ultima noche

el ha pasado en una celda en el Palacio ^ecchio rezando, Se aueatra

la celda; ademas wm unä mascara de muerte del poeta Dante . Las salaa

decoradas -como yo he dicho ya- pueden ser mostrados solamente en

transparencias

•

Subimos ahora al famoso campanile del gran Giotto.Son no mas que 412

gradas de escalera redonda. C^ue nadie se queda atras. La vista desde

arriba se paga.Tejanse los oidos si el niido de las campanas molesta.

Bajo otravez en la plaza ki fimosa fuente,lugar preferido para sacar

fotos. Todos los dias a la misma hora se da de comer a las palomas.

Desde la EdaÄ Media, quando un Sultan obsequio Venecia con algu&a

palomas , por orden municipal un empleado de la ciudad lq>ha»e, y los

pajaros ttoen los granos de^ bolsillo de su Overall« La buena abuela

ensena los chicos comm se presenta la comida.

Abandonando Firenze nuestra caminata nos conduca a San Giminano.

Famoso por sus torresjtodtas de la misma forma. De estas tiempo atras

existian mas o menos unas setenta. Pues tfada familia hidalga se enor-

gull« da construir una propia. Son unos anos ahora que una senora de

Brigen irlandes , radicada ahora en los ßatados 1/ nidos a comprado

una de estas ruAnas para restaurarla con la condicion que la torre

en lo futuro lleve el nombre de su familia.para siempre. Las calles,

el pozo central y muchos rincones son pßinturescos,

AI crepusculo hemos regresado a Firenze.

r a la man^a siguente -espero que todos Uds. han tenido une buena

noche» y han descansado - volamos a Venecia, para pronto tomar

uno de los barcoa por la estacion de ferrocarril para Verona.

\
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De este modo laas tarde la visita de Venecia ne sera interrumpidas,

Verona "la ciudad nas romano despueo de Hoira " es ol orgrullo de sus

habitantGs, Aqui el famoso poeta''3ante " hallaba redfuf^io o6ft>or su

huidu de Veaeci!>';^'nonSr.^n?o^ ^^ ^^^^^^^ ^^«"^^ ^^«^^ ^- "^^
amaba Gst^. ciudad con su plaaa -i^rbe» El rio ikdige ^ en alenan Etschi

tieno mnchos puentes#Hay un teatro romano donde hoy otravez hay

funcicnen teatrales« Un portal romano /?(abandonado en una plazai

rtiardr. un;^ pequono pozo, con pescados dorados« Pero inmortal es

Verona per fttiillormo ^h^kenpeareAlf^unas de sus traKedias y comedias

tlenon ^crona cono sitlo^ en primer piano "Homoo y Julieta" • Visi-

trman la caca de Jiilieta con el famco balcon. Jin el sotano dB un
iere\/f(

clauGtro Go encuentra un 8arc6faö;o abierto de piedra,. Muchos ena-

morac'.oc han escrito sus nombres en paredes y en el ataud^ Jurandose

ir.u.tuaRente fidf^lidad etern^n.

mm ^

Pasandü Icn nui'os antigrios llep:aremos a la pequena Gatliedral con los

€v>'f:»«^ :lindo claustrccoriocilon Iconos veneci^nos ante el portal| y un

AI regro^o nos vo^ios al final ante el Teatro Romano|jiejor conservadc

(i\ie Gl Coliooo en Roma« Tambien aouljen nuestro tiempo se presenten

^ i//
'

Oi)eraö y conodias . Kl mro inmemnso exterior ha caido en parte por

un te:\roinoto^ 7 ol rer>to de pnta nared redonda se llama W "Ala".

P1.odra3 rotqß r;on reeraplezadas^ el estado de conservacion^magnifico.

MuohoH 7>crnona;}ec famosss han nentado aqul^ como Goethe* •• pero

ianibicn alfunds o muchoi^ meno^ conocidos^ no conocidos« No iiuporta.

c

Ahora colocamos W terceri( y ultima rolle de film y retorneCmoa

a veneciaLa ciudadfui fundado ai comienzo de la fdad/^'dia ^^^^

<>M^

"para grupos de hombres huyendo de !tQ« enemigos.i^ÄKxiBCK

Las muchas pequenas islas ya no eran reunido(;3 por puentes y facil

de defender* Con el tiempo con puentes y transito con botes y
r

con casas construidas sobre troncos de madera crecio la ciudad«
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Mo hay automobiles oi0 carros grandes o Autobusses. Los Taxis
.;.

/t

son botes para alquiler.Y barcos cruzen los canales con muchas

estaciones para subir j bajar# Liegamos pues a la estacion ferrocarri;

jrtoaamos uno de estos Autobusses flotantes. El puente con el aviso

rojo
I anunciando la fiesta de cuadros yenecianos el el Falacio

Ducale es el ••Rialto". AI fondo la iglesia^de la Salute**^ y Salute

se llama la estacion. * t V ^

Sublaos al Cavpanlle para gosar una vlsta redonda d« la cludad $ j

las islas eelnas. Esta vez usanos un ascensor. j^x coiolenso de ast«

siglo la yle;)a torre se ha dernuabado; la actual torre se ha erlgldo

en el mismo lugar.Desde arriba vemos muchas islas ^ conseguible con

botes «Se ve tambien la plaza San Marco con muchas tablas 7 sillasi

ocupadas en la noche por la muchedubre^ara tomar cafe j escuchar

musica • El Palacio Ducale es una maravilla de architectura^ La Pa-

chada es de marmol blanco y rosadOi pero las leyes de gravidad parecen

anuladc^Si p«es con el filigran de arcos abajo y los muros cerrados

arriba »La fachada del duomo esta cubierta con antiguos brillantes

V aosaicos« Adentro m&it-w&t^ bellas ventanas. T desde el techo del Pa-

lacio Ducale se re la gran escalera , donde cada Doge tul coronado*

Fodemas paseiäl tambien a pied por Venecia • (Tay muchos puentes« Nos

apoyamos en \xna espalega <*balaustrada)^ para observar los pequenos

botes y las gondolasi el embarcarse y desembarcarse« --AI lado de

una iglesia casi disimulado el hermoso monumento de bronce del

famoso flwdakJMg« Coleone por Verrochio«

T ahora miramos desde la ventana de mi hotel«Acercanse uno a otro

para que todos pueden ver« La vida en uno de los canales mas estrechos

Prosit yeremos Inc^ abajo la entrada trasera de un restaurantY Musica

retumba por afuera hasta la hora de descanso (hora policial)| que es

BUy teiqprano en Ztaliaia la ima de la manana»
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Por ultimo nos encontramos en iina gondola* No temen que se hunde«.*

Un puente muy ancho: el RialtOf famoso nombre por Shakespeares :

Hercadero de Venecia« Tales exoursiones en gondolas se hacen tamblen

en las noches con farolesjlesbala suavemente la gondola y los goado*

lieros cantan como en coro respondlendo a los otros«

Ml gondoliere y sus tres hermanos dominan aparte del espanol el fran-

ceSf el ingles y un poco aleman« No quiere cambiar su profesion contra

qualquiir otra^ no quiere vivir en qualquier otra ciudad« Hay muchos

pequenos cafes ^ donde uno puede desembarcar directamente al lado de

los canales.Con una llamada telefonica Üd« puede alquilar un bote-taxt

Desde el palacio Ducale conducc a la casa de Ju^ticia el puente de
^.^-pi^esüs^ ^

suspiros^^ I desde donde los kriminales condenados han visto por ultima

vez SU Venecia. Las carceles «o» enlos sotanosi son terribles^Otras

celdas hay bajo los techos de plomOf desde donde Casanova ha logrado

SU f\iga aventurosSf muy interesante a leer en sus 1 1> I- »• ^ # memorials«

Nos despedimos de t enecia mirando la puesta del sol« "ü sole mio"

Pronto volamos a Milan^para por lo menos admirar el crepusculo sobre

la fachada del famoso Duomo.No podemos visitar ni la bolla col-
c

I

lecion de Arte en la Galeria Brera, ni tampoco La ultima Cena de Leonarc|

da Vinci en la tglesia de Sta* ||aria de la ^acie.Todo esO| como ya

he dichO| puede mostrarse solamente en transparencias« —
T ahora hemos llegado a la sorpresa final: un vuelo sobre los lagos

italianos y las cumbres de los AlpeiVvistas de pajaro. Pero^ como \^

ftviso-^l comienzo denuefetra exc\irsi6n| no aterrizamos en Zürich-Swizai

pero con un splechdown a los Astronauts. kbk aterizamos en una cierta

ciudad en la Argentina » nombrado Cordoba en un Institute Goethe«
al atalaya/

T es Goethe^ quien dejöexclamar /^eii la segunda parte de Paustoi.^,

"Oh mis ojos felices ^to^o que Uds«han vista -sealo como sea l^bello era«

Muchas gracias por su presencia« -~-
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Wolken. Mormonentempel Blumen. Kirche.Vortrsgsdaal Orgel mit

11000 Pfeifen, j^der der Gründer mußte mehrere Frauen haben. Der

Gründer und Leiter hatte 19 Frauen und59 Kinder. Echo im Saaü,

wenn man vorn eine Stecknadel fallen läßt. Orgelvorträge und Andachten.

Leute gehen fort.

Eisenbahn. Berge mit Schnee. Telegraphenstangen.

Wasserfall. Viel Rundblick. Schild: "Upper ^alls" Schöner Wasserfall

Schäumender Fluss. Steine am Weg mit Schnee.

Schatten auf Schnee, schön. - Grüner Pool mit Algen.

"Morning Glory Pool, — Dämpfe von Schwefel. Steg mit ßeländer

"Black Pool" Elsbeth auf S;^eg "Little Gone"

Dämpfe == = === "Fisching Gone" Bj?©deind

Schneelandschaft und schneefrei gemachte Straße

Blick aus Bus-Fenster Wasserfall

Kleine Tiere Chipmonts . Elsbeths -and mit Chipmonts

Schwefeldämpfe. Geländer und ^eisende davor.

Viel^ kleine Geyser, zusammen im Bild und einzeln.

Boden kochend wie Kartoffelsuppe. =====-==== Feuer-^eyser

Explodierende Geyser ======= Kahle Bäume von Schwefeldämpfen zerstört

Chausse , Schneerand. Bild hoppelnd von ^^utobus-Bewegung .

Büffel. ===Fahrt ===== Stefee » ???? "Spring-" Schild

Wasserfall ===Schwefel ======== Yellowstone Lake Wüstes Gelände

Sprudelnde Geyser ======Ferne Schneeberge ======== Elche

Weg Wasserfall Am^elsenhäng abgestützte Brücke für Autos

Sonnige Landschaft Dürre Bäume wieder 99999Wasserfall,erst schmal.

Old Faithful • Leute warten, alle 56 Minuten.

Am Hotel eine "Uhr", die stündlich durch tirehen der Zeiger mit d.Hand

den nächsten Ausbruch anzeigt. ( Unterirdische kleine Wasserläufe

sammeln sich in Granit- oder ^asaltbecken und werden von unterirdischer

Glut zum Kochen und Ausstoßen gebracht. )

Leute (auch Elsbeth) gehen fort. -'-Andere starke Geyser.

Am See Stefe mit Leuten. Eisenhaltige rote ^^rde.

Blaugrüner Pool. (Algen darin) Dämpfe Geyser.

Elsbeth liefert eine Schneeball-Schlacht. Fritz erscheint.

Weg im Schnee. ^ San Francisco.
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San Francisco
U.S.A.Reise*

Gable Gar« Straßen» Ghinatown.

Geschäfte • tagoden. Fassaden* Elsbeth Auslagen bewundernd,

K r i s h n a -Jünger. Mit weißem Streifen auf der Stirn. An einer

Straßen-Ecke* Einer bietet mir die Bhagavad Gita an* Erstaunt , daß

ich sie gut kenne*

Z vy E I T E ROLLE
4c4()t(4(4(i^i|'4(«)((«^^>l'>t>>((4(>t(«>(i*«)t(««

(§4 Hinuten)

Hafenwasser mit Fischerman's Wharf* Zu früh für Saison*

Noch keine Lobsters* Männer an den Fischständen*

"Alter Kapitän, ulkige Figur. Rote und grüne Reklamen.

Japanischer Sarten. Broncefigur Jüngling* Rundblick auf Straße.

Gartenbrücken* Blick auf Museums-"^' assade. Wasserlilien- oder rosen.

Park. Elsbeth auf Brückchen gehend. Park, ^ann auf -^rücke *

Kleiner "asserfall, Felsen, Back. Tauben am Boden. Mann hält

Tauben und dann Eichhörnchen Futter hin. Eichhörnchen allein.

Gooßer Bponce-Buddha. Museums-Fassade und Garten mit Rokoko-Kinder-

Bronce-Guppen. Dieser Vorgarten zum Museum ist ein Geschenk des

Zeitungs-Königs Hearst. Elsbeth auf Bank, zwei Kinder schieben

Kinderwagen. Marmorgrotte * Wieder die Kinder. Springbrunnen.

Anschrift "Galifornia ^cademy of Sciences."

Fisch -Fütterung. Zuschauer zwischendurch zu sehen. Seelöwe*

Springbrunnen. Kpkodile im Terrarium. (Reisender hat erzählt, daß

ihne in Afrika ein Löwe und ein ^rkodil aufgefressen haben.

Leute vor Schaukästen. Krokodil-

(Ohne Übergang dann.Reklame "Gogo Girls and -Boys.

Nach Blick aus Bus auf -Bandstraße :

Eingang mit Schrift "Muir Woods. 2000 Jahre alte Bäume. Zum Teil

im Halbdunkel, daher keine Vögel, kein Kleingetier. Es gab Blitzschläge

ohne Waldbrände. Teich mit Brunnen. Wasserrosen. Bäiime

sehr hoch. Große Holzstücke zum Zeigen der Jahresringe. (Einer am

Eingang mit Jahreszahlen Schlacht von Hastings, Dreißigjähriger Krieg

Siebenjähriger Krieg etc. etc. Bäume. Sonnige Stelle. Riesenwurzel.

Endlich Naturschuz-Gebi et geworden nach nach langer Abholzung. Ein

Baum liefert Holz für über 50 große Holzhäuser (complett) Gutes^ ab-

scheuliches eschäft ).

Leute laufen zum iireffpunkt. Auto-Landstraße.

Fresno
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F r e s n o . Hafen. Auch ein "Fishermans Wharf

Leute. Elsbetü. Kind mit riesigem rosa Zuckerschaum. (Stick)

Hafen. Spezialität große Muscheln. "A b a 1 o n e " in Filets

schmecken sehr gut, ähnlich Huhn. Muscheln irrisierend, werden ver-

ki>.uft, die meisten beschädigt und billig, gute kosten mehr.

Am Pazific. Herrliche rote Blumenbeete riesig. Ozean. Robben.

Viele Robben ! !

!

Aus dem Bus-fenster. Meer und tJebel ( Viel ^'ebel leider ).

H e a r s t -Schloss. Anfahrt alle 20 Minuten ein SpezialBus.

Fahrt und Eintritt extra-Zahlung. 52 Gärtner. Marmorgruppen »Gopien

meist süßlicher alter Werke in cararischem i^^armir. Zwei Säulen-ge

bäude mit flachem VVasserteichen \ind Spiegelungen. Liegender

schlafender Marmor-Jüngling. Bltimen, Eine rote Rose.

Marmor "Drei^Grazien" echter römischer Sarkophag. Fassade überladen

mit teils echten antiken Stücken. Der große Speisesaal ist eine

Sehenswürdigkeit. Geschnitzte Möbel, Silber-K-andelaber, große Gobelins.

Bad mit Spiegelungen im Wasser. Der Boden des Bchwimm-Bassins

mit venezianischen 7acheln,die allein eine Million Dollar gekostet

haben sollen. Boden'so gebogen,daß man die wirkliche Wassertiefe

nicht soll erraten können.

Fahrt am Meer. Leute kniend mit kleinen Robben, ün einem Haleplatz

zwecks Aussicht die Reisenden. Dann ein durch Postkarten sehr bekannt

gewordener Baum und Schluß des ersten Vortrags mit «wartenden

Autobussen,

C
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De Yellowstone a Disneylandla

(Por ^red Halbers )

a Um Zonok^

)

Senoras y senores

La conferencia de hoy nos conduce

muy diferente de%^e mis dos charlas del Afio pasado

en 6l Institute Goethe. Dejenine «sperar que «ntre los

aqul presentes se encuentren algunas personas que han

pai^piä 4- la presentaci6n de mis pelijulas de Italla

como tambÜfl Ä la segundacon dlapositivos de obras de

arte en Museos y palacios de Italia.

La conferencia de hoy no sera seguida por otra con diaposi-

tiv«s,pues 10 que quiwro mostrar &y noche es^ casi todo

con movimientft y vida> Que seri pronto) probado. — X^a^^^^

que selecionar*^!^ seis largos carretes de film^ para comprimit

les en solamente tres rollos. Era verdaderamente un problema,

pero tengo la esperanza,(^e que ningdn momento nos dejeri

sin tensiÄn.

E](viaje comen^arA en Salt Lake City ("Ciufiid Lago salado")

La secta de los Mormones tiene aqul hermosos jardines, una

sala enorme con un Argano de llOOO tubos. Y su templo.

El fundad^r de esta secta, que para subsistir Obligo %ada

hombre de tener varias esposas,era fellz de casarse con 19

mujeres y criaba con ellas 59 ninos. No basta envidiar, hay

qge mostrar capacidÄd. No pueden^b^^aWüir ,Hi*t^ con estes

costumbres. — Llegaremos al Parque Yellowstone con sus

,^Hrviendo^"^TSi^j^^\5e^^^ sus cascadas etc. ,
de los

cuales tendri que narrar mucho despuÄs. En San Francisco

veremos el Jardln JaponAs y en el Aquario l^iUJ*«i ü« Blan-

des peces. Una regi6n reservada nos recibe para andar entre

tooles de una edad de mäs que 2000 altos.
^



2) Veremos el castillo del rey de los PeriA^dicos HEARST, un

pueblo dan*s tlpico con mollnos al viento, Los Angeles con

SU enorme Jardln iiooldgico y su. con todo derechq^famoso

Di^lindia,donde nos hundiraos bajo agua en un Submarine para

gozar de la vida en la profundidAd del mar, En el Gran

Canyon ,un barranco gigantesco, weremos los Indios bai-

lando en hermosos trajes de plumas, En la ciuddd Houston

en Texas entraremos en una de las casas de la NASA, para

contemplar una de las piedras traid<|s reciin de la Luna.

Y al final , despuis de una visita de la antigua ,pi<?turesca

ciudad New Orleans a^^^Hömssissippi. terminaremos nuestro

viaje con una vista del famoso cementerio militir Arllngton

en Washington« - - - -

Promesas, promesas, confcjue ahora hay que cunplir.Un via je por

las maravillas de lak aaturaleza etcetera,etcetera, etcetera

1 1

1

de Los Estados ünidos# Have all of you a nice trip ...

# # #

Con el ferrocarril llegamos a Salt Lake City con smgrandes

plazas y jardines, donde se encuentraji la gran# sala de

reuniones pAblicas y el templo de los Mormones. Hay lindos

conciertos y dignas pridicas en la sala. Con mucha competencia.

El templo mismo esta reservado estrictamente para miembros

de la fk raormona.

nuestre viaje relämpago nos conduce al mundialment«

famoso Yellowstone Park. (Yellow es amarillo y stone es piedra.

Entonces "Parque de piedra amarilla" ) En tiempos pasados

esta zona era evitada X<^>fesler^da' .^.<^) teraerosamente

por los Indios norte-americanos corao un paradero ^ de espiritos

y dalmtm#«^ Por cientos o miles de aiTos nadle puso ple/[ en

esta regldn,y de esta manera todo se encuentra blen conser-

vado* Hermosas casacadas, tlerra bulllendo corao olla^s
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3) gigantescas de so|>a de papas.Entre estos lugares corren estrechos

caminos de pfllanchas de madera« Es estrlctamente prohibido

echar piedras o qualquier otra cosa en #4 ^^•^^OTgot^Q.zzzJULti:^

I

fChervidero— 5^ H^ ,pues gotas-ysaltan paeden

originÄr graves quemaduras.Y si una infellz persona se

cafferflt (.0 de uno de los caminos seria cocido en el

acto« Y^^quiin gustarioL eso?'? Verdad??

Sstamos aqul en una altura de 3^^^ raetros.Hasta en Jullo-

Ägosto hay mucha nieve. La Adrainistracidn hace librar los

caminos importantes para el trÄnsito con carros especial-

mente construidos •

Vapores de azufre nos molestan de vez en cuando segAn la

direcci6n del viento y nos rodean« •

Hay unos pocos drboles completamente petr^ficados» Tienen

una edad de unos treinta-mil anos» Aigunos otros han

desaparecido en los Altimos tiempos por - como nuestro guia
ff

%Llo expresa- por corrosi6n humana, quiere decir lleviandos«

pequenos recuerdos . Es prohibido eso« - Prohibe II

De vez en cuando se hacen ver pequenos animales similAres

a Iqs ardillas, llamados "Chipmonts*' Hay tambiin Buffalos,

pequenos grupos de alces (Elche) y - cuidado gentei -

osos marrones y osos negros. Peligrosas cspecialmente las

madres j6venes« No como con los hombres, donde las raadres

viejas polliicas son las mks peligrosas. ^e vez en cuÄado,

de vez en cuando«

Los pagos de algunos Geyser's estin irrisando en hermosos
/yia'cor

colores como QjWicfaap^glag # Se produce este efecto por micros-

coDios organismos-^' las algas, que cubren las sedihmentaciones

de cal y travestino bajo agua»

Algunos ^eysers cambien sus lugares, otros se formen y surgen,

otros desaparecen# Venas de agua bajo^fÄ tierra estan hervi^os

"^ ,
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por calor desde gran profundidiid^hasta qua los vapores del

agua :^»«3e«Ä' y escapen bajo presi6n vehemente., las unas caaa

poco minutes, las oträs en grandes Intervalos, regulär- oif

Irregularmente. - El m4s famoso de los ^•ys«rs se llama

"Old Faithful", en espaHol "31 viejo

( .i«al?)=^ficl*l??)—

• • • •

_.qulen desde hace incontable

s

•

tiempos esta surgiendo exactamente cada 56 minutos,crece

O "^-C/ ^''^ a gran altura y desaparece.

Clnco dias en el Yellowstone-Park no alcancen para ver

todos sus railagros.

Ahora algo muy , muy diferente "San Franciscoi A consequencia

de las fuertes incllnaciones y declives .**i^s<Hinsi

de algunas calles se ha inven^ado "The Cable-Car

tranvia con ruedas dentadas. En las estaciones finales

talvez parti£ipen los ocupantes
/'

OS carros«;
^

ayuda fef el cambio %m

n ji00^±sa.s y gritos.

Visitamos Chinatown con su atmisfera chin4at. Unas calles

con tiendas, que venden trajes de seda (sl es seda) y

ttpicos a/rtfculos de la^ihina ,
procedentes de Hongkong^

talvez de los Philippinos o del Jap6n. AI finil de una

calle un portal y al otro lado un aviso de Coca Cola.

Business is business.

Minetras el carrete de pelicula 2 esta

colocado s
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En la esquina de una calle de ^an Francisco veremos pronto

un grupo de ••• disclpulos (?) -^nr. •- (prosilitos ??)t7#

de "Krishna"*Son de la India. Uno de ellos querla vender

a los espectadores un libro. La ^^Bhagavad Gita"# Es la parte

central de uno de las dos grandes obras ipicas origlnalmente

escrito en Sanscrlto* El "Mahabharatä|!^as ensehanzas de Krishna

dado al comandante de los Pandava "Apdjuna'' antes del combate

contra las fuerzas de la oscuridid ,los Kiiru* Ssi muy sor-

prendido el joven /^que yo con'zcaresta obraVmity bien» El grupo

bailaba* Todos se han pintado sobre ^ frente y la narlz una

llnea blanca#

Llegamos a "Fisherraan's Wharfl' Fishermen son pescadores # Para

coraer pescado ^mejor Langostas frescas» Pero,o tristezaJ ^a no

es (J^o^aseft'Vl ComencerJi dentro de un m<^s mäs« Hay que aftomodarg ej

AI dia siguiente al la Plaza : ä»*% «1 MKzm Young-Memorial-

Museo y al Jardln Japon4s# Hay PagodftS,pequenbs puentes c4r-

vados,cascadas,portones,un gran Buddha de brinz^ •

Tamblin visitamos el , a»p3r±tr"T?) ^^C extenso ?) Museo, un

vciano
regalo a la cludäd por el rico Japonis Young*

El jardln, estllo Rotoco, es ufr--denat±va del due iio i-W"
77a5r6

• • •

EatrA«?^ y«aHft^5^?)

de periddikcos HEARST« ( Mas tarde veremos el castillo de

HEARST \\) Pertenece al Young Memorial Museo un slngular

Aquario y un ferrario. Se encuentren en «flÄ otra casa natural-

mente» Un grupo de ninbs se muestra tan entlnusiasmado como

nosotros observando

rnrnrlTTH^rn nnn m4g r

de,los grandes pezes«
)

Un raonumente nacioni^äl son los Muir-Wooda. Mr. Muir ha luchado
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por muchos anos hasta que el Estado ha puesto bajo proteci6n

el resto de los "Redwoods", los "Arboles rojos" , que tienen
t

una edAd de mds f[de dos mil anos* Muchos ya han caido bajo

las hachas da lenadores^pues de cada irbol se <^*5«^ con-

struir unas 25 casas de madera. El sol casi no puede entrar

aquljpor eso no hay pÄjaros# Fuegos de reldmpagos no podian
^

extenderse j«i largos siglos, puos la madera dura

Hay lugares^ donde uno se slentfi corao en una Catedrdl#

Lafcontin^ci6n de nuestro viaje nos conduce a una pequena

cluddd "Fresno*\ TambiAn aqul hay un puerto pintoresco y

un ''Fisherman's Wharf" con muchas atraccionesX y vida#

Una especialidid es la deliciosa carne de (^ muy grandcs

qgnShtas^ llamadois ^•Abalone"* Las Irrisantes conchas vacias

tambiAn se venden a los visitantes#

Continuamos el viaje en Autobus siempre a la costa del Paci-

fico. Hay hermosos largos

de flores rojas.

Un autobus especial nos conduce , colina arrlba, al ya men-

cionado castillo de HEARST, el Gran-senor de^eriidicos.

Mucha porapa, ,columnas de m-^armol que^reflejan en po;s:os de

agua# Copias de obras antiguas en marmol de Carara, una fa-

chada sobrecargada,una sala grande con Ciobelines,sillas tal-

c?

ladais, candelabros de plata y una pileta, cuyfts azulejos

veneclanos solo han costado un milllon de Dollares#

1

Veremos un pueblo danis, nombrado SOLVANG. LeemostPanaderia,

Casa danis, Hamlet Squa'iö'^'^econd ^treet^Copenhagen ^rive,,

Cafeteria» •••

El final de este segundo carrete de film nos rauestra una de las

muchas missiones, nidas por sendas
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de los Indios, caMMado ahora en caminos/ 030003.

iy

# # #

Eneltercer y ultimo c a r r e t e

llegamos a Los Angeles, donde """ ^"""^ -^

'^^l W^^Tco Ctttu^J

dias ,
que hemos comen^ado en San Francisco, llega a su fin,

D^ mucho que hay que ver en Los Angeles nos limitamos

Jardln Zool6gico y -naturalmente- DisneylandAa. ^^

El Zoo es una instalaciin rauy moderna. Coraenzamos con el

Zoo para los ninos . ^os animales gozan ^ relativamente de

granÄ^ libertAd. Hay inmensas colinas de

ai

X^/7ias
quedemente W rodeadas por profundas

no permitenfirfos animales \\\\ |i iiiinrit Hay que avisar a las

aaul T^resenTesVfamilias con ninos, que es prohibido de
12

<?\—
* / • • •

ip^?) embrcnmr ^

/

(4<oblSRi Monos juegan. un caraello...

No le den «(^ comer por favori Un Hipopotamo

Bambolea/ ^ con las orejas^'/o tambi*n /^rpuedo (*M* ) /'^^<fr

,

(Mll deirUhren vackelh kann ich auchT:

Osos en amistosas v ) luchas. Un tigre

Cürnii^
es^.

Un Llama«

Pero ya estamos impacientes de conocer \'k. gran Disneylandia,

Hay multiples atraccciones. Es imposlble de ver todas en un

solo dia« „
Marchas. ' ^n castillo de %das

Con un böte submarijmd) hundimos. Y, apretado al vidrio de

nuestra ventana ,hacemos fotografias sub-IwrTaneas. Palabra a
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Palabras aqul / sobranjlte ^ gitp^rfluo?"^)
2

Otravez en la superflcie y despuAs de una excursi6n sobre

todo Disiandia con el "Mono-Rail"-^errocarril hemos visto

subir uno de los botes submarinos y descublerto su riel

en el agua •

LLeno de secreto un paseo en böte por umverdadera Junglc

o bosque virgen, bonito arreglado, donde se hacen oir desde

la ejpssura (^fi?R;KlL!fiCT.*TT) vozes de animales salvajes,

los gritos de birbaros que quieren atararnos y otros ruldos

liigubres mds#
C^0L^

Concluye el dia inotvidable en Disneylandia una escena

deliciosa

»

Sigue una excursi6n a la playa del ocÄano Paclfico como

despedida de Los Afageles*

El Gran Canyon« Una atracidn son los balle s de los Hoppi-

Indians. Hay ninos en una danza de agjiilas» ^n acr6bata con

cuerda de saltar» En la casa, donde viven, se venden recuerdos^

fabricados l'2lulJi»ad.uü^)-irTTT# por ellos# Terminada la presen*a

taci6n , uno se encuentra fasclnado ante el Panorama del gi-

gantesco ^ran Canyon» ^n la profundiddd como una llnea fina,

blanca el ancho rio Colorado , Colorado River, que enpuchos

miles de anos se ha cortado este exhorbitante barranco. Y ver

la puesta del sol val« una visita al ^ran Canyon«

Volamos de la pequeKa pista ajLa ciudid Phoenix y hasta H

Houston^ una cidad que ha crecido en los Altimos anos a una enorme

.. (extensidn • •' ^f^) Mostramos

aqul unicamente la sala en la NASA, donde mucha gente hace

cola para admirar una de las piedraä , traidas por los pri-

meros hombres, que han puesto sus pies-.«- v2^-tvr) nuestro

trabante# La piedra se muestra en rotaci6n» Siento mucho que

mis fotos no tenian bastante iluminaciin* Ademias el vidrio



9)

de proteci6n es ^» ^

es una sensaci6n #.

un globc^ando reflejos^ — Pero ver tal piedra

inolvidable«

Nuastra penÄltima parada :1a W Interesante ciudid N,w Orleans

a la playa dal gran rio Mississippi. Bien conservado il French

Quarter, atraccidn para turistas con hermosas bal/ustradas de

hierro^^SÄ.T)ijJtorescas casas viejas. Totalmente diferenf

la pa^tt'n^^va' de New Orleans. Sobre la torre del "Centro d.

Negocios" hay una elegante sala,cuyft piso esta siempre en

rotaciAn,de modo que uno puede, -sentado en una comoda silla

ante un refresco- contemplar la ciudAd y el puerto por las

grandes ventanas. DespuÄs de ^-5 minutos uno se encuentra

siempre otravez sobre el mismo lugar. -

»

Finalizamos nuestro viaje por los BE.UU. con una visita del

cementerio militär Arlington en la ciudad /Washington. La

'T *.' j- ^^-i anf-# la tumba del SoldadoDesconocido,
muchedu^re esta de pie^ ante la T^umua uox

Mirand-^o el cambio de la guardia de honor.

Mn'na,-^^^
al dia siguiente del Dia de la Raza.los muchos

heroes que aqul como en todo el mundo descansen en su tierra

Patria. Pues esperamos jimtos, que la torcha, que debe arder

para siempre sobre la tumba del Presidente John F. Kennedy

sea un mensaje de no destruir pero conservar vidas preciosas

para la construcci6n de un mundo paclfico, en el cual h^^epuc

^ contemplar mucha hermosura y belle za.

#
#

#
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CERTIFICADO DE VIAJE

VALIDO POR UN A^O
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quien justificarä su identidad con Cedula expedida por

esta Policia o con el Documento Naciorml de Identidad

otorgado por el Regütro Nacional de tos Personas, se halla

en condiciones de poseer el presente testimonio que lo habi-

lita para ausentarse del pais.

Obse

iT^>^^^«yi^^«v^^ff^^i

...Jfe^....i^-

Buenos Aires, f?....dc...
"? de iA3 JXt/<a«a •••••• I
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JEFE DIVISION TRAMITES DU WTERIOR
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cuyo nümero consta en el mismo.
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YOU ARE INVITED TO BECOME A MEMBER.
^4^"(-y. Ff^ iw'tv^

DIRKTORYANDGülDET^SnilBITM DE VA

tr^ »"^ <-w tf/ /^»-'O—

PREVIEWS

FREE
ADMISSIONS

LECTURES

ART SHOP
DISCOUNTS

YOU ARE INVITED TO BECOME A MEMBER
OF THE DE YOUNG MUSEUM SOCIETY

Funds acquired by The Society are used for the purchase of

works of art, Sponsoring special exhibitions, and a liveiy art

education program.

Membership entitles you

To previews of special exhibitions and other social events

sponsored by The Society

To be admitted free of Charge to exhibitions sponsored by

The Society

To a membership lecture program

To a 10% discount on purchases in the Museum Art Shop.

(Except items sold in connection with temporary

exhibitions)

To participation in an expanded travel program

Membership dues are tax deductible.

t

^AND GUIDE TO EXHIBIT GALLERIES OF THE M.

<^

MAIL TO

:

THE DE YOUNG MUSEUM SOCIETY
M. H. DE YOUNG MEMORIAL MUSEUM
GOLDEN GATE PARK
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94118

PLEASE ENROLL ME AS A MEMBER OF THE
DE YOUNG MUSEUM SOCIETY. ENCLOSED
IS MY REMITTANCE FOR MEMBERSHIP IN
THE FOLLOWING CATEGORY:

(CHECK ONE)

D REGULÄR $ 15.00YEARLY
D CONTRIBUTING 25.00 YEARLY
D SUSTAINING 50.00 YEARLY
D SUPPORTING 100.00YEARLY
n '"^^ 500.00

FELLOW 1,000.00

PATRON 5,000.00

D JUNIOR (UNDER 25) AGE 7.50

MR.
MRS.
MISS

PLEASE PRINT

ADDRESS

TEL.

CITY

ZONE

Make remittance payable to The de Young Museum Society.
Contributions are Tax Exempt.

H, DE YOUNG MEMORIAL MUSEUM, GOLDEN GATE PARK
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•CAN YOU FIND THE OBJECTS ILLUSTRATED? DIRECTORY AND GUIDE TD EXHIBIT GALLERIES OF THE M. H
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Royal Couple
Khmer, 11thc. A.D.

Gilt Bronze Buddha
China. 338 A.D.

Bronze Rhinoceros
China. 11th c. B.C.

Medieval Tapettry

ISthc. A.D.

Fra Angellco
15th c. A.D.

Pieter De Hooch
17thc. A.D.

>
Haniwa Warrior Celadon Wine-pot

Japan, 5th c. A.D. Korea, 12th c. A.D.

Kl«
Bill .^tr ^^^1

"Tribute Bearers"
China. 14thc. A.D.

Dragon Jar

China. 16th c. A.D.
Stone Chimera

China. 6th c. A.D.

Greek Vase
6th c. B.C.

Rubens
17thc. A.D.

Rembrandt
17thc. A.D.

Houdon
About 1800
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AND GUIDE TD EXHIBIT GALLERIES OF THE M. H. DE YOUNG MEMORIAL MUSEUM, GOLDEN GATE PARK 'VINUOJ^



INTENTIONAL SLXÜND EXPOSURE

«•CAN YOU FIND THE OBJECTS ILLUSTRATED?

s
a

if>

o
!S

S

C/}

^,

Royal Couple
Khmer. 1 Ith c. AD

Brahmani
India. 9th c AD

Amida Buddha
Japan, 12th c AD

Gilt Bronze Buddha
China, 338 AD,

Bronze Rhinoceros
China, llth c, B.C.

DIRECTORY AND GUIDE TO EXHIBIT GALLERIES OF THE M. H. DE Vo^

ff)
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Medieval Tapestry

15th c. A D.

Fra Angelico
15th c A.D.

Pieter De Hooch
17th c. A.D

Rubens
17th c. AD

Haniwa Warrior

Japan 5th c AD
Celadon Wine-pot
Korea. 12th c, AD.

'<Sis

i
ir •

v..

\

yif

Louis XVI Room
18th c. AD

"Tribute Bearers"

China. 14th c. A D,

Dragon Jar

China. 16th c. AD,
Stone Chimera

China. 6th c A.D.

Greek Vase
6th c. B.C.

Rembrandt
17thc AD

Houdon
About 1800

O

e
(/)

ff)

ff)

2

AMD GUIDE TO EXHIBIT GALLERIES OF THE M. H. DE YOUNG MEMORIAL MUSEUM, GOLDEN GATE PARK 'VINUOJ^'
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N«ater House Publlcatlons 186 Flfth Ave

Liberty enlightenlng the World
Statue on Bedloes Island in N.Y.Harbor
From 9 am. to 4 p.m. every hour boats

f
H,..

bservatlon Roof Rockefoller Center

Bronx Brooklyn Manhattan Queens Rlchmond

City Hall

^.ttery Hark (boats to Statue o#Llb*)

•^Broadway« Trlnlty Church(at Wallstr#) , Metro-
polit •Opera at 39 Str. ColubYa Univers. 114-120

Wall Street

United Nations between 42 ynd 48 str#
between First Ave and -»^-ast River ^-^ ^-^

China Town Third Ave ^JiV^ Chatham Square Station
Mott- Doyer- Pell- and Bayard street

Harle^m 110 - 140 str between 8 Ave and
^Lenox Ave • Bronx and Lex subways best:
1.25 str^

4^3«xry Bowey Dickens wrote , Thakery and Hoghart
painted From interseccion of Chatam Square
Station on 3.^e"El"

Greenwich VillageSouth of 14 str from 5 Ave to
Hudson River. V/qhington ^qusü^e. Artists,

writer

s

, sculptors , composer s , poe t s , actors
Mark Twains old home 5 Ave at 9 str.
old first Presbyterian Ohurch 5 Ave at 12. str

Times Square 42-52 str bo^th sldes -^roadway

mtk



?2o^®!S^i®^e?®"*®^ 5 Ava and Ave d Amerlcas

^Em )lre State f« * 7 I^*Q"iatlonal BuildlnÄ.

Radio City Muslc Hall .

PCO Bullds. Center Theatre US Rubber Bulldg.
Trip wlth guldes .

bltlo^L??^i?f? ^^"^ ^^^« S. Is tue RCA Exhl-
vt"«:?!J f^-"-

^^^ permanent dlsplay of RadioElectronics .Televlsin« Ra/^^^ o^^
«aaxo,

Bus Terminal 8Ave and 41 str.

Darfn/Jf'^^''^y° ^«^^^^^ ^ark .-est at 81 strpart Of the American Museum of Natural HlsJoryT'

W^,500,000 books . Beadlngroo, Map room

• bSrS?r\oT^eSolLT^ -

''--« ^(rare

Home clro^iiat\^S ifr^JÄf Ä^^^S??;
bul^LT?a^elTB?jLi^\^?r ^" ^^^ ^-^ - ^-^
Open dany 9 am to 10 pa. ^^unday 1 - 10 pm.

;



r
.^«. «**

")

Museums
American Mus# of Natural Hlstory Central

•Park West 77 st
9 am - 5 p m, da ily bunday 1 * 5 pm

CReached via 8 Ave subway 81 str* or
7 Av subway (Broadway) 79 str.

c

Metropolitain Mus^of Art 5 Ave 82 str.

Mus.of the City of N*Y^ 5Ave 103-104 str^

Kus of Livlng Art 8Ave-subway or 5 Ave Bus

N.Y Historical ^ociety
CentralPark 76 str* SAvesubw* 81 str.

or 7 -^we subw 79 str • Closed August and
Holjdays

Mus.of ^erican Indian Broadway and 155 str#
7Ave sutew* 157 str 2-5 daily Ad,lGson free

Closed July .vugust

Mus throughout the City ..ntiquQ and fine -*^rt

C M.of ^rench Jrt 2aE. 60 str.

^ (Valuable Gal. Paint.ansd sculp. )

Roerich M. Canvases.Paintings scup. by Roerich

M of Amer. G-eografical Soc. Broaaw. 156 str
(Early maps In flat and global form.

Clolaters Fort ''ashlngt ve beetw. I90-I9I str.

Hlspanic ''oc. of ilmerlca I56 str VT. of Broadw,
Art and Literat. Spaln and Portugal . Palnt.
sculp. pattery furnlture etc.

Jewlsh Mus. 5Ave 92 str. Jew life in Art muslc,
llter. Begln to modern.
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i c
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Poe Cottagejerome Ave IRT sybw. to Klngsbridg
and walk some blocks toGrand Concxirse.

M.of Modem Art. 11 w 53 str.

Beaches:
Coney Island BMT

Rockeway LIRR car and bus

Jones B. car bus arid LIRR

Long B.Bu 8 Rallroad Dlst.25 mlles

Churche s

^Si^?r^n ^^^' 5Ave 50 51 Str.Trlnlty Broadw and "allstr.

subw ^Pfi «?r.°''
the comer 1 E 29 East sldesuDw. 2Ö str, and 5 Ave Bus

Columbia Univ.

P a r ic s : Central 5-8Ave 59-110 atBronx P E180 to E 210 s tr.
Prospect p
V Cortland p
Fort Tyron (Clolsters)
Flushlng I^Ieadow p.

^Chi'^lill^i^
^- .^'20 #observ tower o en everyc

Rc^?lä'i|- '' ^"^ ^^^ ^^^ ----1 ^y '^^S
Woolworth B. 23^ Broadw. at 4o Wallet.
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AUSTRAL
CIA. ARG. DE TRANSP. AEREOS S. A C. • |. M 101176

BOLETO CONTROL

Nombre del Posajero IJ.J^

d4 K6¥RPD4iQ|u IPAJE

VUELO
-C iM'—l DE

i»<iiv
y f«k- (W

I p |7^< .Co fL_ fi'"..

EXCE O ^^'^"'^
I

IMPORTE T

1

TALON PARA

PASAJERO

por la Empresa:

^ F. Au-5024 70.000 1/68

\'
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Mrs. Bisa de Ahlfeld

PERWa&fPfhmr itat of today

A022104
FOR ACCOUNT OF

D
Q
Z
<
q:

Or
LU

I

NEW YORK May 4th, 1970 j2.000.00

L'.u . L . ..:• li t iJ .t;;i, "Uli' •1;,.^)' .!..;.•' A!W kJ U C7>

IN FAVOR OF

BUAMOONI IBAVIL SKRVICl
14S lAST 521ID. ST8IIT
NEW YOIK, HEW YOtt

n
4^^^

URS V

Bank of Lonj|ür>-T» anum America

84 WILLIAM STREE^C/f^^W YORK, N.Y. 10038



ROOM

^<1

NAME ( LAST ) (FIRST) (INITIAL)

^-'^/-

FOLIO NO.

119457

I

ADV. PAYMENT $
DUPLICATE

DATE DESC. REF.

\

r-'

J 4 1 DD FiOOH

l?3 TAX

r? A. p r '
'

C U 4* 4 . —

;;edc tax

... c'l C K;:i'n

b. 2 ! c TAX

i 2<:£PAiD

tili«;

CHARGES CREDITS

BALANCE

h

''

i7.cn

* .85

^
)7.Cv'/

* £j
^ 17.Cr

* * 53.:'>

17.85 *

35.70 ^

*

FROM FOLIO.

TO-

CREDIT INFORMATION

CHECK RECORD

OATe AMOUNT

2.

5X55 x

100

Ctljid f. MOP

PREVIOUS
BALANCE
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POLICY NO.

SCHEDULE-
IBP 78 01 8905

Name of Insured r1<^ '1?top \\f\L^6(^Stf\^bT^(^

Effective Hour .^Effective DateJl&:^10^4o_Term 4o -Days

J5E52S252525H5E5aHSH5H5H5HSE5S5E5H5Z525 SH5ESH5E5H5H5H5ES252SE5E5IH5HSE5Hf
w^^_._,u_,u_j^^u_ii_ji_ii_jtjtjcj[:ji:jc3aa 5H5HSH5H5E5252525i2523fi2S2S25H525

Amount of Insurance $ ^OO "^
P^f^miirm j l

^^^

Countersigned by_
^ ^ct>-JL

Licensed Resident Agent

PERSONAL EFFECTS AND BAGGAGE POLICY

CONTINENTRL CRSUfJLTY &
GENERAL OFFICE: CHICAGO, ILLINOIS 60604

A STOCK COMPANY • (HEREINAFTER CALLED THE COMPANY)
HEREBY INSURES the person whose name is shown in the Schedule (hereinafter calied the

Inrft^H"*'"'^^^^^^^
*° personal effects and boggage not to exceed the Amount ofLurance stated m the Schedule occurring while this Policy is in force to the extent herein p°ovided.

^^^^ ' CONSIDERATION - POLICY TERM

«;rk«J^' ^xfl^l
'" «"^'^ '" ^°"*'^®^°*'0" o^ the payment in advance of the Premium stated in the

Itandn H I
''^!

fu^^'^i^"
^^1^«^^°"^ hour stoted in the Schedule and expires on The same hour

tt^th^'du'/e^^L^^^Tel^;^
^'^^^ ^''^ '''''' '' ^""^^' °* ^^^ -^ °^ ^^^ "-b- of days statedVn

^^^^ " POLICY NOT RENEWABLE
This is a Single term policy and is not renewable.

PART lli

or other bu.ldmg en roüte during any joürney anywhere in the World on water' land or in the ai^

OS heletlft^'SIvlded'''
^°*'^'' °" "''' "' '"" »' °^ ^°-«« '° «»>« -"-<' P-P^V «-pt

THIS POLICY DOES NOT INSURE:

^^^
^^^or d«m^n.'^°T?'' ^""^^'^ ''^ ""^^^ °"^ ^^^'^ 9^°^"°' deterioration, moths, vermin, inherent

there^rom ^ "'"'"^ "^'^ '° °"^ ''^°'"" °^ ^^''^ «^'"«"v ^«'"9 worked upon andresuirj

1-31464-A
(over)

i

j
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(2) Against loss or damage caused by or resulting from: ... u 4-

(a) Hostlle or warllke action in time of peace or war, including
°^J'°"

'"
^'"^t'nnC/rnmtn^^

or defending ogainst an octual, impending or expected ottock, (1) by any gov^rnment o

sovereign power (de jure or de facto), or by any outhority maintaming or using military, novol

or air forces; or (2) by milltary, naval or air forces; or (3) by an agent of any government,

power, outhority or forces;

(b) any weapon of war employing atomic fission or radioactive force whether In time of peace

or war; .

(c) insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action token by governmental

outhority in hindering, comboting or defending ogainst such an occurrence, seizure or ae-

struction under quarontlne or customs regulotions, confiscotion by order of any government

or public outhority, or risks of contraband or illegal tronsportotton or trade.

(3) Agoinst loss of or damage to property specificolly or otherwise insured (declorotion of volue on

checked boggage not to be considered other Insurance).

(4) Against theft from any automobile occurring while some Is unoftended, unless such theft results

from forcible entry into the body or into o compartment, the doors, Windows and closures ot

which shall have been securely closed and locked; but in no event sholl the Company s liob.iity

for any such loss exceed $50.00.

PART IV

A If the insured property shall be lost or damaged through perlls insured ogainst, the Insured sholl

notify this Company os promptly as possible and toke all reasonable meosures to protect, sove

ond/or recover the some, and shall also promptly notify either police, hotel proprietors, steom-

ship lines, railroad or Station outhorities, and this Insurance is conditionol upon compliance by the

Insured with the requirements of this clause. The Insured shall also furnish affirmative proot ot

loss or damage and shall file with this Company, its agents, any outhorized claims agent or any

bronch office of this Company withln ninety (90) doys from the dote of loss, a detaiied sworn

Statement In proof of loss. Follure by the Insured to comply with these conditions shall involidote

any claims under this policy.

B. Any claim recoveroble hereunder for damage ond/or destruction sholl be adjusted ond pald

immediotely upon presentotion of evidence substolntiating such damage and/or destruction, and

any claim recoveroble hereunder for lost property shall be adjusted and poid upon failure to

recover the property lost öfter the lopse of o reosonoble time, providing the Insured sholl present

evidence substontiating such loss ond volues involved.

C. This Insurance sholl in no wise inure directly or indirectiy to the benefit of any corrier or other

boilee.

D. The Insured moy concel this policy ot any time. In whIch event the Company moy retoin as much

of the originol premium os would have been chorged for the shorter period, during which the

policy remoins in force and sholl return the bolance of the premlum to the Insured. The Company

moy concel this policy by giving flve (5) days' notice of concellotion to the Insured In writing, ond

if the premlum hos been poid by tendering in cash, postal money order, or check, the pro rata

uneorned premium thereon.

E. If the insured property is under check of o common carrier ond dellvery is delayed, Insurance

hereunder continues untll such property is delivered by the common carrier.

F. In the event of any payment under this Policy, the Company shall be subrogated to all the In-

sured's rights of recovery therefor ogainst any person or Organization, ond the Insured shoM

execute ond deliver Instruments and popers ond do whotever eise is necessary to secure such

rights. The Insured shall do nothing öfter loss to prejudice such rights.

IN WITNESS WHEREOF, the CONTINENTAL CASUALTY COMPANY hos caused this Policy to be

signed by its President and Secretory; but the some sholl not be binding upon the Company unless

countersigned by its duly outhorized agent.

President

1-314Ö4-A Printed in U.S.A.



PARAMOUNT TRAVEL SERVICE
INCOIPORATED

FRANK A. HOSTAGE, Presidenl

Personal Strvice

for World Travel

TD

145 EAST 52nd STREET

NEW YORK, N. Y. 1 0022

Mr. Fred Halberstaedter
23-21 35th Street, .

Astoria, New York 11105

Land arranp^ements as per Itinerary commencinp; May lU

Tax

Air (Mr.)

Tax
(Miss Ahlfeld)

Tax

Less Deposit

TOTAL AMOUI^F DUE I^ARATl iUNT TRAVEL SERVICE, IMG.

MEMICR

«3-

-^^l^^
Ä*

^(f^ ^
t^

^^ y. /f

Cable Address: PARTRASERV New York

Phone: MUrray Hill 8-1844-5-6

DATE May .^, 1970



ITINtE/KY AHD IH.^TFUCTIONS

roR

r, Fred Kalbert

Ipt Uy ^ Wed. « July 20 th - Lv. «i?^ii*iJB/ AlRPOPl viß ÜAL 101 (T) dtU t.K. (DfT)

XlcM^'

Ar. DFNVER 2:£:0 P.M.

Proceed to the HOTRL OXFOFD ffl^eie ^,

Twin Ped^^ed room irixh ' ^ th, -^uropeen

rnd Day - ^hu. • July Tlrt - ?rj>Citd t: thc D«iv«r 4 Rio Grande R.F. Stfrtion in time
to di?pe?rt Tia Trnin #1 et 9jJC)C--A>M, (w^tendr.rd «lount^-in Time

Thrifty fleeper IiOw-^=HP-e-G«:.--«i-ll
» *— %

\ eA^iw^liKr -- TxTüUgb the Royal Cor^e ati?4-f^*i^^M. (?hort Stopover)

frd Day - Fri. - July 2rnd -. Diie^ to iirrive rpLT LAKT CITY .f.:t 9i^JtJfc4^^ (f^tanc-rd '^ime)

3e on th«f lookout i'or GJi>T"LINF reprecf^ntf tive - Pre?ent
your tour Order caljrin^ for their sll-day motor coach
Propra*!! (Tou^ öL^^ Ke will pu^^ept whfit "^o do with
/our .^.^.a^f^Jii y3u irill be Isrviti^; this evenini: fr^a
thr Union Pxcific St^^tion)

Tbl? aorni^g £ig:htp ftfeinr of the City ?md OXd I/orüion Trnil

'^ ^^ ^^ ^ ^ I

/ returnini^ ti nooa for th-> or^an r3Cital at the yor-non

<:^^^aa.^ V _Til'ernj:cle > ^luie i^ili be ^.lloF<?d for lunchf^on - thr?
ilteracon visit the Piij^hain ^opc»*»r Mine snc Min*? itpfif
then to Gre.':t Sr.lt Lali^e and tne hx-Vcher. Refurn to
City hl/ C:?C P.M.

Depart via ünigg Pf>ciflc Train ^Zl fftr^?T5S=£^#r (Mf?)

Pullaen i\oo»iette

t
« ».^

4th i^8y - Sat. - July 27rü - Due to arrive wm YELLO^;:TONE rround 7i;0 A.M,
. Notei- Presenl the'imion pp.ciflc P.P. Preppid tychRnj?«

orcer you bolc to P' rk rftprcr^ntf tive in e>.ch»nre

for rofular officifUr^oupÖne ßafl"ordere.

^^^.
Depart et i^iJO AJi. vit motor cofrch r.rriving OLD FAITTUl^L

&t lliSf A.U. Tor luncheon^ dTnnier And ovV-rnif,Kt

PCCoafi^od&tionB, without beth,

£th Day «Sun. - July r4th - Ererkfert Rt OLD faTIIFUL G-^M/M^v
^ [ ^^

I

j (

Lv, via motor at 9i8b A.M. ^

Ar. LiKE H07EL lii*0 A.M.
Tuncheon, Dianer end ov*?rni|rht ßccomniodationr

irit hout^fc:' th.
^

6th Day - Hon. - July 2£th - Drefikfeet at LA KF HOTEL - Deport at 8i00 AM iS'^-^^^'"^^ .

Arrive MAMMOIfniOT vSPFINCP at lliSO ^.M.

iUncheon"& ^ightaeeing (Con't)

>



f
-2-

6th D«y - Mon. - July 2£th - (Cpntinu««'.)

L'^r.v^ MML^.OTH HOT FPRinCF ßt Tt?0 P.M.
Arrire WEFT YnjiOFF'':ONE f :OLO P.V.

Do&rd Union Pftclfic Treln ^'ie^t? fit 7:f0 F. vi. (rpT)

Pullffl^n Koosiett« F-G^Mr-ff^

7th D«y - Tut. - July TSth - !>:€ tö ÄrrlvOp^, rjfh •t ?:00 *.» (HFT)

j , lou jairyTiT ypu «fish fo throagb to S«lt ^«ke

f/. ;-, üL^W^e>^ /j/ir--^i^y> firrivini< :H 7:50 Ä.M. to «pexid the dey

CL/c/^>^
nA^^JUj

you Tiust r^tu-^a to OCCEli '.n tiine to depßrt
/

7iß Southern P^.clfic Ftrufiialiner #101 at 6i0f ?M (MST)

:^uljL'*iAn Rooaette #9 Cnr 1010

Mot-öx- ThiB ip clÄfferodt fron original itiner-^ry

nnd pyofcrfw 5\imiehoä you wMch cnlled for

dep>'rtu:^e from O^den tliic A.M. but morning

ti'^iin cfrriif»r nc Piillurnt If elower and

a^tuRüy g-^'te to San Frrncieco ?^round the

(?rd Street) ^t 9:?6 A.M.

(Pw^T)

((

8th Dftv • Wed. - July £7th - ^ue to nrriT« ?/N F?Jj

^^^^^jjx)_^^ CL^lc &^v>v^^ Proceai to tbe FOTFL SfJPTfKS.I %here rint'le rooa

^ 9thJ)Är^---^l4!CN --.^uly^ ÄStE^- (Check Out ol' Imterbury) to join friende.

i-*'>HMfr^*i:T4M?'

Ifth Day- Mon. - Au^. 1p t -

14th i'ay - ^ue. -^ug. 2nd •

Rf^turn to the CANlERJKUFg HOTFL vheie fingle roorr. with

b'th heB been re^eSVed. -

Hotei-/!t iP cu^ip^pt^d tl»?t jou cont^'ct »'he C/LIFOFNIl

'/FLOFCAR Toure Co. at 569 Market Street and

rftlidßte «nd confirm your holdioi? for the triph
^
cown the coatt, coumencint toaorrow moming.

i'roce^d to the Caliloraia^^
Above) er rinrly'ftT^iOO /TW. (PD?T) ?o f^ to

Le^ve at 8iS0 k.^. via aotor cosch • lunch^on, en route

^ Arrlve JIOHTr^EY rit f:00 ?.V. Dinner and or^rnieht

Uth Day • Weo. - Kf.. trd - Br-akfaat - d#^p.^rt at ?;00 A.¥. - lunchoon f^n route

mmß T
Due to'-grn.vT^ANTA BARgAPA (aiRlÜXBHOTFt:) £lfO P.M.

Dinner snd ovraight. ..

v-
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ITINERABY AND INSTRUCTIONS

FOR

Mr. Fred Halbefs ^^ ^"^^i^iP^^/, JS'^<;iU

Ist Dsy - Wed. - July 20th - Lv. IDLEWIID AIRPORT via UAL 101 (T) 9:15 A.M*^(DPTy

Ar. DENVER L-^ W^ ^ovt i^4|\^J 2:"" ^ "
r^v^'. n^ ^n 20 PJJI.

Proceed to the HOTEL OXFORD wheme

Twin Bedded room with ''i^^th, ^ropean
Plan hÄS b'en reserved for overnight.

?-nd Day - ^'hu. - July 21st - Proceed t^ the Denver & Rio Grande R.F. Station in tiine

to depart viaTrain #1 at 9:00 A*M. (Standard Mountain Time

-f^-^K^^O ffu^^ ruQ Thrifty Sleeper Lower 8 Car TS-11

Through the Royal Gorge at 1:56 P.M. (Short Stopover)

(1.

?rd Day - Fri. - July 22nd - Due to arrive HALT LAKE CITY at 8:5£ A.M. (Standard -^ime)

Be on the lookout for GRAY LINE representr^tive - Present

your tour Order calling for their all-day motor coach

Program (Tour #1) - He will suggest "vhat to do with

your baggage as you will be le^ving this evening from

the Union Pacific Station)

n /

^ /^^^^3

f/

ffc^

This mornin? Sightseeing of the City and Old Mormon Trail

returning at nooa for the organ recital at the Mor.-non

Tabernacle. Time will be allowed for luncheon - this

afternoon visit the Bingham Copper Mine and Mine itself

then to Great Salt Lake and the be^ches. Return to

City by 6:30 P.M.

Depart via Union P^^cific Train #55 at 7t 50 P.M. (Mf^T)

Pallman Roomette #S Car 554

4th Day - Sst, - July ?7tc1 - Due to arrive WEwST YELLOWSTONE «round 7:50 A.M.

Note:- grev^ent the Union Pacific R.R. Preppid Eych'^nge

1 ^ >^ Order you hold to Park representaftive in exchanpe

f^vc^

\
5th Day • Sun. - July 24th -

for regulär official coupons and orders.

Depart at 9:50 A.M. via motor coach arriving OLD FAITHFUL

INN at 11:55 A.M. for luncheon, dinner and overnight

aecommodations, without bath.

Breakfa^t at OLD FAITHFUL
Lv. via motor at 9:30 A.M.

Ar. LAKE HOTEL 11:50 A.M.
Luncheon, Dinner and overnight accommodations

without bcith.

6th Day - Mon. - July 25th • Breakfast at LAKE HOTEL - Depart at 8:00 AM

Arrive MAMMOTH HOT SPRINGS at 11:50 A.M.

Luncheon & Sightseeing (Con»t)



<
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6th Dsy - Mon. - July 25th - (Continued)

Leave MAEMOTH HOT SPRINGS at 2:20 P.M.

Arrive WEST YELL0W8T0ME 6:10 P.M.

Dinner Provided.

Boe-rd Union Pacific Train #56-?2 at 7:50 P.M. (MPT)

Pullman Rooraette 2^Car 524

7th Day - Tue. - July 26th - Due to arrive OGDEN, Utah at 6:00 A.M. (MST)

You raay, if you wish go through to Salt ^ake

City, arriving at 7:50 A.M. to spend the day

but you must return to OGDEN in time to depsrtfe 'r^^.
CVy

Via l^outhern Pacific Streamliner #101 at 6:05 PM (MST)

Pullmsn Roonette #9 C^r 1010

Note:- This i? dtfferedt from original itlnernry

and program furnished you which called f or

departure from Ogden this A.M. but morning

train carriejs no Pullman, is ßlo^ier and

actaally gets to San Francic^co around the

game tirae«

t 8th Day - Wed. - July 27th - ^ue to arrive SAN FRANCISCO (5rd Street) H 'i^^ kM,

rX>.,
Proceed to the HOTEL CAUTF.FBÜRY whe.re single room

9th Day - Thu. - July 23th - (Check Out of tSaterbury) to join friends. ,

fö^
^^'^"^ ^

15th Day-* Mon, - Aug. Ipt - Return to the CANTERBURY HOTEL .-here Single room with

' ^ lAtvieX. C/v^/u ^^^^^ ^^ ^®^" reserved.

tO **•*? 3 n___—— -J' Note:- It ifl suggested thst you contact the CALIFORNIA

\0 '+V5" <^-^ (Wj:-^^^^^^ PARLORCAR Tours Co. at 569 TÄsrket Street and^

/ ' r«>u^ ->^* u'tc, volidate and confinn your holding for the trip
/^^ '

down the coast, comraencing tomorrow morning.

14th Day _ 'iue. -lug. 2nd - -Proceed to the California Parlor Car Depot (Address

Above) as early as 8:00 A.M. (PDST) so a? to

Lep.ve at 8:50 A.M. vis motor conch - laneheon, en route
f

V^^-C/ VA h ^^^^-JL ff ,

Arrive MOSTEREY at 5:00 P.M. Dinner and overnight

at CASA MUi'mAP HOTEL

ISth Day - Wed. - ^ug. 5rd - Breakfast - depart at 9:00 A.M. - luncheon en route

t~^ v> K ^

Due to arrive SANTA BARBARA (MIRA?.1AR HOTEL) 5:50 P.M

Dinner and overnight.

I i ir I
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n 16th Day - Thu» • -^ig, 4th Breakfapt - Deport at 9:00 A.M.
Luncheon en route

A 17th Day - Fri. - "^ug. 5th

13th Day - S^t. - Aug. 5th

{O ^ <i Z

Due to arrive LOS ANGELES at 4:00 P.M*

Proceed to the HOTEL MAYFAIR where Single room
with b?th. European Plan hae been reserved*

At aW) P^M. Gray i-ine Motor Tours, 1207 Wept 5rd St.
(Telephone MA B-Slll) will pick you up at thf^ hotel for
the 3-hoar motor coach tour to P^padena^ etc.

At 8:?^ A.M. Gray Line will n^jain pick you up at the
hotel for the all-day motor coach trip to Lake Arrowhead
and ^iT>erside.

U
"y^^^'v19th Day - Sun. - Aug, 7th - Free day with hotel ©ccoinmodations only.

Ihfi f$iff^t^ IsOth Day - Mon.^rf^* 8tl^\- (Be sure you have checked witl^ TWA about your holding)

KxAA^CV/^^»
1^^ ^Ilv. LOS ANGELES via TWA 512 (T) at 12:45 P.M* (PDST)

AT, PHOENIX, Arizona ^Ve/rv^rW!^*'^ P'"^-
(

K^-4> * - l^H ')<'^

~T '{A*/- -OP/^.^'^ I
/^V'-^ ^''^"^V P^'oceed to the HOTEL ARIZONA, where

'*
"/•

i /_i. 1 r-/ /'S ^ / Single room with bath has been reserved.

<x^ '^'^''^
\^S^--'

'—^l^^^^g^^fav ^3iM>e : - It is suggested ttet this afternoon, you immed-

\X^ L/ ' ^ ^^^ / iately contact the Gray Line Office at 612 North
First Street (Telephone AL ?-6141) to arrange
and confirm your holding for the Canyon trip
leaving toraorrow A.M. reminding them that you
will be laying over for two additional days at

the Canj''on.

21st Day • Tue. - Aug. 9th - At ^^vX) A.M. (Check whether DST or ST) depart for the

Tc^u Jl L /o^-^'i motor coach trip via Flagst^ff, etc. to GRAND CANYON OF
' ^^ ^^ ' ARIZONA renching the BRICHT ANGEL LODC<E where Single

^ fl
^"^ ^cv<-Cc,^^^^^--^.-__ room with bath has been rererved for three nichts. j^fMi

(\V^i?nA Dsy - Wed. - Aug. lOth - At Bright Angel Lodge. { (4-^ U.^ T ^ ) ^. S^^^

l\

{]cU'£L (0\/A\l

nA>25rd Day - Thu. - Aug. llth p
^ ^ WAU

^'^24th Day - Fri. • Aug. 12th • Lv. via Gray Line motor coach at noon for return to

PHOENIX arriving at 6:?0 P.M. Check posFibility of

Vff^ 1 . 'T' I *? i ^ ^ ^^^^ ^^^^ droppin^: you off at the airport. -'^-c^/? ^

^c,

ti

4^ 'jlh^^HK^ ö -c K
o

C

XirttJxRixxxx*Knx3(x3tJwxxXXi)sxxx<*jcrt«y»i)cimf«x«x)r«MxfcxxMXKjmtt)t^

mfxxxidüiix

Uw^ h-^.X^^ßlU a- I 7^ ^1 ^^x^" Depart via TWA 248 (T) at 7^0/l<M. Locnl Time. W,^ , ,, ^^
^ /vj^ /,<, ^q ' ^/ ^ At, ALBUQÜERQUE 8:W P.M. -^ "^h

JL-—^ '^.^S-^^ !''• " CO 225 (F) 9:23\P.NI. /

^k^^^f^^ty^ ;U,-x.^W fe,^AL (4- ^, 6.' HICTOM MHPORT HOTEL - Single with bathfmduoi
p*. *t ißii^^

»1
1
ii> II'*
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16th Dey - Thu. - ^p. 4th -

17th iJay - Fri, - "ug, 5th -

BretJcfeet - Deport »t 3t 00 A.M.
Lunch« on en route

Due to arrive LO," ANCB.ES at 4:ÜU P.M.

Proceftd to thr liOTtl. -AnfAl?. where Finple room
with bpth, European t'lnn h«s been reperY«d.

At 2t 00 P.M. Crey Hne «otor Tour«, 1?07 f«f.t .'rd Tt,
vTrn.«).hon« MA "-KiU) «IJi Pick you up »t th» hotel f
the .»-hour motor coech tour to P^sedena, etc.

18th Dey - i>qt. - Aug. 6th - At 8t?0 A.H, Gray Line will r ,'«in pick you up ^irtM
i«rtwl fv>r the pll-day aotor coach trip to Lake Arrowhfsd

19th Day - Sun. - Aug. 7th - Fr«% d«y >yUh botel «j|cconnodttions only. ' "^sHiiP
20th Day - Mon. - -^ufr. «3th - (P« i

//

ck^d rith TFA f^bout your holcirifj

Lv. LOwS ANC'ELEP via TWA MP (T) ^t l?Uf P.M. (PD?T)

/
Ar* PHüFi^Il, Arinoi« p,«^ p^i^/i^

Proceed t/o thc HOTEL ÄFI70Mi, whpre
Plnrl#i r:|om v-ith b«th has b-^en rererved.

Note:- ^t Ip ?u.?:/?*f5tea that thip ^fternoon, you ImmW
lately conj:«?t the r.r<iy Line Office at 61? North
riv^t .^treit (Telephone AL ?-.6Ul) to «rreare
cnd confirfi your holdinr for the C«nyon trip
Ift.^-'^inr toior/^ow A.M» renlndin^: them* thst you
will he lejrinr ovf>r for two additional daye st
the C«n;ronfc

Ist Dsy - Tuft, - Auf;. Oth - At 9tOO A.M. (C):ec!C wh°ther tri or FT) depp.rt for the
motor coach trip via Flagat^ff, etc. toGRANDCANYON
AP.170NA r«"chinr, th? BTaCHT ^•«GEI. LODi-E w"^??» .•^inf'

room with bor.h hca been repe vcc for three nii;ht».

OF

22ti.d D«y
?rrd Day

^ed. - Au£. lOth - At Bright Angel !Lod|:e.
Thu. - Aug. llth ? » • w I •

L

<:'4th Day - Fri. - Aug. 12th - Lv. vi« Crey Lini motor coflch pt noon for return to
PIDrN.17 pr^-ivini- |»t 6!?0 P.M. Check popribility of
Gray ^-ine dronpiiig you off at the oirport.

Lepart via TIA 24^ (T) at 7tfO P.M. Locrl Time.
Ar. ÜLBOQÜERQOE

( St27 ?.M.
Lv. CO fr£ (f) 3t£8 P.M.
Ar. IXnaH EL PAS0 10|{8 P.M.

\

HILTON AlhPOii-T HOTa - Single with bpth

/
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25th Dsy - Sat. - Aug. 13th - Lv. EL PASO via CO 950 at 11:55 A.M. (Local Time)

^ W ^^p '''>^'5, Ar. HOUSTON at 5;45 P.M.

A-^ v.'-«' ^y^\f
)H«-»-!HHHHHHHHHHH»-

%?&h Day -

roi
Aug. irth - Lv. HOUSTON via EAL E08 (TJ) at 9:00 A.M, Local Time

Ar. IDLFWILD AIPPOPT

XMMX i«;« »»»)»»

57l:5E P.M. (DPT)

ist
'^'^ 1^' ^n L^ ^.> -^-^7

4

p-i

v*^-^jLa »

AciJ ^- ^
^^-^

.-, Aei h--><'

,

( (
\ >

\ U /.
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?fth D«y - S«t. - Aup. l«th - Lv. FL PAfO via CO 9t0 »t litSC A.M. (Locfil Time)

Ar. irOÜ^TO« aL ri4S ?.S'•

in N M iHm»«»<HHHH»

P9th Day - Ved. - Aur. 17th - Lv. HOUf^-TON vis p/L £03 (TJ) ti 9iOC .^.^^ Loctl Time

Ar. IHLF^flLD AIFPOPT It rr 1« (rrT)
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ITIKE:IARY FOU MR. FRüD HALBEROT-XEOTER and ,LSA AHLFl^LD

PAR\MOimT TRAVEL SSitVICB. INC. . ll;5 1^A:3T S2N1) STREET. NKW YQHK. !'. Y. 10022

0^

5»tAV*o May !>fL^ Depart for Boston via bus*

A ^ _,L \Jt ,{«'[• Not arranged by Parainovji :. Travel Service, Inc.
^

'
^

'

'

^
Noon Tv/1 185 wyy^- " ^"^ -^- -^ -/

'

-^

Itjy p.m. tVt't^'^.»^ D,:fiViiit

Thu May lU

q> A £May lU to May 16 - HO"i COSMOPOLITMI, Denver, '-^ »-^ ^ ') ^)

Fri May 15Tt:r

,tr/ Force Acaäoray, Qarden-of the Qods, f^vw*/
',

)j/Tiotel XreaJi

Sat May 16 \^6O0 d.T!, Via Prnr.^r -Uo Hrande DE^HTER

8 «30 n.w. Train No. 17 3ALT LA.KE CIT

1 ^,-c kh May 16 to Mav 18 - HU-u'/Y IMN-lX)W'T?avm, Salt Lake City.
«» ^. «t-M.; .«^e v;^^ ( - ^ i ^c

S\m May ].7

"^t \J\ '^U
,
C % 'X £

?9j30 a.:i«. Gray LJjio Tjur No. 1 ^O /-t.yv^^

Includinp, Historie 3rat Lake City and Old Hormon Trail,

riooii ort'an rf-cital. Bir..'hain Canyon ar.d the oper-cut copper

riine, arriring for the Ciectacular blastinK» Great Salt

t ^vv>\<

I^n May 18 . 5tüO a./n* Commence b'' ^^y Gray Line Tour IT-OL-201;:

Tue

Wed

Thu

(A^Cf/i.

May 19

Hay 20

Ihgr 21

Yellowstone-Tetor. Nation til Parks Tour.

Iricludest 1, All p:r )und transportation-fiilly air-coriditioned,

2. Sl[fhtse^;irg by Boat.

3. Sightseeinc by Aerial Tram.

l^« Meals.
$. Hotel Accommodations.

_^ National. Park Service Fees.

Leave Salt Lake ""Cltj^at^Q tOO a.m. Arrive Idaho Falls, Iiaho

at 12i30. Leava 2:00 p.m. and arrive at Madison River Valley,

Montana at approximately UOO. Arrive W^st Yelloivstone at

6tOO p.m. for dinner and ovemight at the Stagecoach Inn.

After breakfast leave Wist Yellowstone at 9:00 a.m. and enter

Yellowstone Park. Arrive Mammoth Hot Springs for lunch.

Lcavc Mammoth at 2:00 p.m. Arrive Canyon Village at 5O0 p.m.

for dinner and overnight.

Ltave Canyon Villa^^e aft-^r breakfaat at 9«00 a.m. for Lake.

Arrive Lake Hotel for lunch at 12t00 noon* Arrive Old Faith-

ful Inn at 5O0 p.m. for dinner and ovemight.

Following breakfast leavo Old Faithful Inn for Grand Teton

National Park at 9t00 a.m. Arrive Grand Teton Lodge at 12:00

noon for lunch. Leave Lodge at 1:30 for Teton Village via

Jackson Hole, ^^o. Arrive Teton Villare at 3:00 p.m. for

tramway ride, dirmer and ovemight at the Sojourner Inn.

V •*<,,

I I
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- 2 - i v>'
'^' ^^

/ Frl Kay 22 Leave Jackson after oreakfaet at 9 »00 a.m. for Hoback, ftwi^ •'^
>C,T<'tvi

Star Valley, Bear Lake and arrive in Salt Lake City at

VVV>^ v)

.^:^^-' May 23 - HOLTDAY imi-DOWNTOWN, Salt Lake City.

^
Sat May 23 9JliO a.m^

^,^ IO1I2 a.m
Vesterri 'Airline 671 SALT LAKE CITY

SAN FRANCISCO

^^A')'V;^^l.y\^^.^\^ 23 to May 29 - OLY?^IC HOTEL, ''-an Francisco.

JTun i\ May 2U 3 ftnur/lray Lir^ Delu/e City^our Nq/ 1

Mon

Tue

noura^or aeporture ioslhj, jjf^uu aaw/j x-n:;t:^| -?^15 (PM) '

May 25 2iOO p.m. - 3^ Gray Linp T«uflfc.T2" — '

Including Miiir Woods, ^.arin Coiinty, Giant Redwood Treesj

Golden Gate"B?iHgC\ .
•

. 777 TiTTö^' ' ^^.
/ 1^ ^'^^" Wonl^^

^Mflv 26^ "^T^^O p.m. 2^> Gray Line Tour 3D to C

^•^^^ Fishernan'a Wharf, Tele^Traph Hill

Wod

Thu

Fri

lh,7 27,

May 28

Including dinner at aii ontstandln^ restaurant in Chinatown.

Free d^y. Te^t^f^^^' '" ^
^
^ -tr'^^1

May 29 Commence 5 ^^ay California Parlor Gar Tour

All meala included. , ^ ^^ *Sml r:^x:f,>tt;U^ ^t^^^^j

VuCv. r^^v^^')\^'^'^ Check in Jack Tar Hoteliürpt? a.m, Leave ?:00 a.m. Lunch in

Av^ yi^ltK.^ ^i/^Xt^ Merced. Arrive T:)3anite 5:00 p.m. Ovsmight Aliwahne e^'
- U

Sat May 30 Sightseeing, Kariposa Big Trees and Glacicr Points» ^On t'

t>Lc>U/(. tl. Fresno for ovemight atay. '^(of-u ^^^ ^ C^z^ ^ ^n^X ^ iTc i^\

Sun May 31 Leave Fresno 8:00 a.m. Lunch in Mcntarey. Sightseeing,

Monterey, Carmel and 17»Hilo Drive. Jvernight Monterey
Peninsula« \'^^ ^-^ ^ ,x,;v ?- ^^ -^ y -) a c^ ^r

Mon June 1

Tue June 2

S V v^ ^ »

Leave Monterey 9^00 a.m. San Simeon Lodge for Lunch. Arrive

Santa Maria 5O0 p.m. i^^\^^\ VJ-c U/( ^-.-7-^^ cl^^"^^) ^-

Leave Hotel 9tOO a.m. Tour Santa Barbara aiid Mission«

Oxnard for lunch. Arrttra Diltmore Hotel, Los Anf;e]«s 30'3 p.m.

June 2 to June 17 - In Los Angeles - Not arranped by

Paramo\mt Travel Service.

Wed June 17

Fri sJune 19 eiOO-ÄTm.

lOiliO a.m. V^rV^iSTvlN AIRLINES 621 Los Angelei lO ^^^f- 4^^/
lliliO a.m. \A Phoenix j^^^^C 1 Ls: ^^ M c^ ''/

liU5 p.m. ^; AIR IffiST 503 A Phoenix '^^^

2iUl p.m. Grand Canyon
,

June 17 to June 19 - BRIGHT ANGEL LODGE HOTEL, Grand Canyon. -1 \^W-^^'

^
ABTUEST $S2^. n

V
./^

'-f/

« _• .'.'.•»'.
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June 19 8i50 a.m. v^. ^ moeni.*
/ / n ,

'' / rl <

12t20 V CONTINETiTAL l60 /..Phoenix ^^ ., /4v,/^A,uc^ ^^iHiu^

6j03 p.n». rc^vvs. — .--^lU Houston 4-'^-\')'-
^

-=^^

iU ^
U, 3 i^'cl, M - June 19 to June 22 - C ...'INIuNTX HO'JS'^ON flJTilL, Houston. ^'-^;^,

Mon/ 7 ^ June 22 9i50 a.m. CONTINßWAL li30 K Houston ^-^ ^,x,/

^ rU^^~^(KV^^ 10»ii2 a.m. New Orleans

- u- -«=3r-tr-y Ju"ö 22 to June 27 - BQURj?C»l 01?Lr,AN3 HOTEL, New uri-eans.t t^^^^c-, .-c^^i^-tc.,,

rO q'Tl^ 1r?^ June 23 Oray Line TourJNo^li 11:00 a.m. ei^^»t-<v A :e^ < < u.\

Entire City and interesting" Subvirbs. '»

Sat June 27 3:1+0 p.m. ' Dn,TA 52 /^-^^^V. New Orleans /v

^,^--' 6:57 p.m. * Washington J) uXAa f^V^Oo, i -,

•^ . Ol n.^M^^"''^ June 27 to June 30 - K)aEa SMITH HOTEL, Washington. Jl^. UX .
-. L /< -^i^a; i [.

Cr ^cc^t ^- ;;.^uv/-^-

^ . ,
'^^ ^"^

' Arrangements termiuate in WcishinfTton»

ir^^
-^^.^

INGI.UnED;^FI^A.TURli:3: 1. Trar.sport.ation t Economy air^ uoach rail

i betwoen -Denver and Salt Lake City with re-

Sfirved seats«

2» ilooels Q.3 indicated, all based on twin-bedded

rooms •/. i)at,h, e.<:ce>^t Bri^iht Anfiel Lod^^ie

Hotel, wlit-jre .semi-bath proviüeu (^-o-^iiK^aüin and

toilet only)s

3. fteals: 'i-u iuerxlß iiicluded excapt on p Day
lellowstone-.'eton Tour and ^ Day Caliromia
Parlor Car TouTi where all laeals are includert*

4. Sigh-Ueelng- /ia üraj*- Line iiotoi' Coach as indi-

cated

•

5« Planning and Operation&l charge included*

6« Taxös: Ta^:es are prepaid only when vouchar so
statßs»

7. Denver hotel has been prepaid on the baais of

$20 daily, Hotel quoted rang« from $20 to $23«

If $23 room is assigned, difference ia to be

paid directly to hotel

•

Special Instnictione : Please reconfirm all air

reservations no later than 6 houra prior departure^

from eaßj point#

8« Oray Line Tours must be reconfirmed by calling

the nomb^r indicated on thf^ voucher as soon aa pos-

sihla after arrival*

"7

r . I

/ /

"^ ^--j

'^Tn^ rM^\,

La,-a.C v--»^ 1 ^-^

>'-"-^itfÄ!l
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ITIHBllART FOR MR. FRED HAL3*t:R3TAEiyPER AMD L3\ /IHLFELD

FARAMOUWT TIUlfBL ^IStn/fetS, m. jlig ?A.VC ^^Ni) Sfte Erf, WKW ^rK. rf. ^, lÖÖ^f

Sat

Thu

Tri

Sat

Sun

dq

fte

Wed

Thu

May f I

May lU

May 1?

May 16

May 17

May 18

May 19

May 20

May 21

Dspart for Boaton via bua«
Mot arrangad by Paramiunt Traval Serrica, Ine«

Nocn TWA 135 W)3T0H
lt59 p^M. I) TIVER
May U to May 16 - HOTFX CaSMOPOLiriW, Denver*

iOt
J>r^e Acajj^ifty^J^fdeiyi^ Qoda,
idT Area. "^ #

6:30 a.m. Via Denver Uo Orande 1JBH7^:R

8130 p.m* Train No. 17 SALT LA?CE CITT
May 16 to May 18 - H )LinAY TMN-I>T»W?OWH^ 3alt Lake City,

9O0 a.w. Gray Line Taur No. 1
Inc?,udinc Historie "Jalt Lake City an:^ Old Mort.ion Trail, .

nooii or;an r«cital. Hiii/'^hari "aiiyon an^l tha o^jan-cut copper
min©, arrivint^ for tlie opoctacular blaatinß» Oraat Salt
Laka Bemcheä«

8lOO a*n. Co?«anoa 5 '>ay K}i*H;f LLno Tour IT-0L-20iiS
Tellowatone-Teton National Parka Tour.
Includes: !• All gDund traiisixirtutlün-fully alr--con.J[ltionad«

2. .'5i;];r4töaeing by I'o-t»

3* 3i;;Ut»eoL!n^' \yy Aerial Trtsn.

!4. Moalfl.

5* HotoJL Acc««Roiatioua,
6. National Park Service Faes.

Leava .Salt Laka City Ät 3jOO a.m. Arrlvn Idaho Falls, Icaho
at 12:30. Leava 2:00 p.m. and arriv^i at Madlson rtivar Valley,
Montana at approximately UUO. Arrive Vfcat lallowatone at
6:00 p.m. for dtr.ner and ovomifjht at tijt StageccncV; Inn.

After breakfaat laava Waat Tellovatonc at yiüü a.m. and enter
Yallonetone Park. Arrive Manwoth Hot ^prin^'S for lunch.
Leave Mawnoth at 2tOO p.m. Arrive Canyon Vlllagf? at ^:30 p.m«
for dlnner and ovomight*

Leave Ganyon miaee aft^-r >)reakfoat at 9iOO a.n. for Lake.
AxTiva Lake Hotel for lunch at 12:00 nocn, Arrive Old Falth-
ful Inn at 5^30 p.«. for dinner and ovemic^ht.

Pallowing breaktViöt lea\'a Old Paithfta Inn for ürand Teton
National Park at 9tOO a«». Arrive Qrand Teton Lodge at 12:00
noon for lunch. Leave Lodge at li30 for Teton viUage via
Jackson Hole, \fyo. Arrive Teton VUlara at 3:00 p.m. for
traaway rlde, dinner and ovemlght at tha Sojoumer Inn.
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Krl

Bat

Sun

Mon

Tue

Tfay 22

May 23

May 21i

May 2f;

May 26

Leavo Jackson after breakfaat at 9t(X) a.m. for Hoback,

Star '-''alley, fViar Lake and arrive in 3;0i.t Laka City at

?iO0 p.m.
May 22 to Hay 23 - H )LinAY IHH-DOvWr)V«, Salt Lake City.

9tU0 a.m. W^fstom Airline 671 SALT LAKE cm
10112 a.m. 3AM FRA? CISCO

May 23 to May 29 - OhTAPlC tf ri-IL, -an Francisco.

3 Hoiir Oray Line Deluxe City Tour Mo. 1

Houra of departure 10:00^ lliOO (AM)j liOO, 2il5 (PH).

2100 p.m. - 3h ^ray Line Tour Mo. 12

Including 'luir K>ois, larin Coimty, Giant Tiedw >3i Trees,

^Tolden Gate Bridge.

7:30 p.m. 2'^ Oray Line Tour 3D to Chinatovn
riöheman'a ^.arf, ?oi«jfroph Hill
Including limier at a^ outst/andlnt: restaurant in Cyiinatown.

Hid

Thu

Fri

Sat

Muf 27 Free day.

May 29

Nay 30

FroH dfiy.

Connencf^ ? iJay Cali)*»>rnia Parior C^r i'our

All meala incltidÄd.

Check in Jack Tar notol fir'W a.».u Lmv« ViOO a.-u. Lunch in

Merced. Arrive Yonrnnite ^tOO p.m. wverrjipnt rimfi*'inee.

Sip:htse«iing, Hariposa iJif; Troea ;yid Olacier Point«. ^!> to

Freeno for ov«mi^:ht at.^jy.

Sun Ifay 31,/ >« Fi^esno ^lOO i.rr», Lunch in r^onterey. Sl^^htseeinfr^

Monterey, Carmel anrl 17-?^ile Drive. v)vemirht Mort^r^y
i'eninsula.

Kon

Tue

v/ed

Juno 1

June 2

June 17

Leave Monte rey 9iOO a.n. San Sinf^on ^^<lge Tor Luricb.. Arrive

S;inta Maria $i30 p.m.

Leave Hotel 9t00 a.m. Tour Santa ^iirbara and Mission.
Oxnard for lunch. Arrive 311tmor#^ Hotel, Loa Anfreles 3O0 p.m.

June 2 to June 17 - In l-ios Anfiele« - Not arrargcd by
Paramount ?rnvel Service.

lOiliO Ä.m. WiST'ir ,\:;iLIN::.1 621 Los An,:ele3

ll^liO a.m. Phoenljc

US p.m. AIR //iT s;03 A Phoenix
2 tili p.m. Qrand "'anyon

June 17 to Jjne 19 - iRIüHT AltoÜL LOIXiE HOTtSL, Qrand Canyon.

Fri June 19 81OO a.m. AIK WEST 55^2 Qrand Canyon
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Fri

Mon

r\

Sat

June 19

June 22

June 27

8t50 a.m. Phoenix
12i20 ONTHIHIMTAL l60 Phoenix
6 t03 p«m« Ilouaton

June 19 to June 22 - CONTINKH-^U HOir.-'W HrriX, Houston.

9t50 a.m. CON'riN'MMTAL U30 K Houston
10tU2 a.m. New Orleans
June 22 to June 27 - MBRIOM )ia/ ^V53 HüTl^L, New Orleans.
June ?3 üray Line Tour Wo. 1 lliOO a.m.
totir^s City and Intoreotlni; ">u urbs»

3tU0 p.n. D^LTA 52 New vJrleans

6i57 p.m. Washington
Jun« 27 to June 30 - W>Cr7R SrtlTH '10 ';^L, Washineton.

Arr.'ingenentfl torjrilnato in Washington.

iHCLaiEj} F;^ATiiati:i;j i. Transportation t Econoiay afwr, roach rall
betwf^ffn PenvGr ar-id v^alt Lß^fe City wlth re«
Server' s^/^ts»

2« itetels aa Lidicated, all based on twin-bedd«d
rocMQS wlth bathj e^cept »irirht Andrei I^Oiige

Hotol, w^'f^re :;tni!l-böth prorldc^'i (Washbasin and
tollfjt only).

3. MealsJ Ho n^zlB Inoluded excei^t on 5 ^K^

6.

7.

8.

Jfellowstone- 'öton Tour and 5 i^ay California
Parlor Car ''Oi»r^ w^.r^r'• all »n^al? aro irf^lndrd.
Siphtseelng via Gray Line Motor Coach as Indl-
cated

•

Plannmg a,nd Opera'^lona?. rhar^e includs^^.
Taxcst Taxes are prepald only when voucher so
States«

Denver botel has been pro pal d on th*«^ baais of
;20 daliy. ^!otel 'luoted ranc«^ ^^row 520 to $23»
If 623 room Is assl^^ner»^ dl?r>»ronce Is to b©
pald directly to h:>tel.

Special Inatructions > i^lease reconflrm all alr
reservations no later trän 6 hcura prior departure^
iram räch uoint.
üray Line Toura nust be recoriAmied by calling
the number Indlcated on the voucher as soon as pos«
slble aft*)r arrivai.
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ITIMEIURI FOil MK. fRID HALDt^lSTAEOTER AKD XS/l AHLFELO

HRiMmi flUm SaiW^cB, !Md. lU^ feA^ g^rfu aWfetf. >fr:>j Mf. ». T. 16687

/.I/O

Thu

Tri

8at

Sun

Hon

Tm

W«d

Tha

Kay tj

May lU

ttay 15

Majr 16

M«y 17

Nij 18

May 19

May 20

May 21

Dapart for Boaton via bua.

Not arrangad by Param<junr> Tramal Sarvica, Ine,

Noon
li59
May 1

TVtt 185 »OSTOH

p.H. D-TIVER

H to May 16 - HOTRL C XSM')POLITAN, Danvar,

, QrayUna Trmr 39a r
I Alp/1*^rce Jwwlawy, 9Ärdan ofjb** Oodi

6i30 a.n. Via Damrar Hio Oraada ISHfSl

8t30 p.«. Train No. 17 34LT UKE CITI

May 16 to May 18 - H )LIDAT OTN.OOWMTOWN, Salt Laie* City.

900 a.n. Gray Lina Tcwr Wo. 1

Inclttding hiatoric Salt Laka City and Old Mormon Trail»

noon orf?;an racital. Binghaai Canyon and tha op«»-cut coppar

ina, arrivlnp for the spaetacular blasting. Oraat Salt

Laka Ooaohas*

8 »00 a.m. Comenca 5 0«y Oray Line Tour IT-0L-20lii

Yalloti8tone«>Taton National Parka Tour.

Includeat 1. All prmnd trajisjKirtatlon-fülly alr-conditionad.
2. Sii^taaeing by I)oat.

3. Sightaoalnf. \v Aerial Tr«i.

U. Meala.

5. Hotol Aocoomodatlona.

6. National Pax4c Sarvlea Paas.

Umfm Salt Laka City at 8tOO «.m. Arriva Idaho rall«, Iriaho

•t 12t30. Loara 2tOO p.a. and arrivo at Madlaon Hirar Vallay,

Montma at approxlmataly U»30. Arrira Vfcat Tallowtona at

6<00 p.m. for dinnar and ovamight at Ute Stagacoach Inn.

kftmr brtiAkfast lear« ^at XeUoMtoM at 9i00 a.m« and antar

Taliowa t>ona Park« Arriva Manwoth Hot Springs for lunch.

Leave Mmmoth at 2svX) p.m. Arriva Canyon Vlllaga at 5O0 p.m.

for dinnar and oTamlrfht.

Laava Canyon VlUaga aftar braakfaat at 9iOO a.n. for Laka.

Arriva Laka Hotal for lunch at 12iOO noon. Arriva Old Palth-

fta Inn at $t30 p.«. for dinnar «ml ovamlftht.

Mlowlng braakfaat laiva Old PalthfUl Inn for Orand Taton

National Park at 9tOO a.n. Arriva Orand Taton Lodga at 12 t00

noon for lunch. L^ave Lodga at lt30 for Taton VlUaga via

Jackson Hola, ^. Arriva Taton Vlllara at 3 «00 paBa. for

tramway rlde, dinnar and ovamlght at tha Sojoumar Inn.
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Frl

Sat

Sun

Non

Tue

Kay 22

M«7 23

Migr 2U

}bj 2$

Kay 26

Leav« Jackson aftar braakfaat at 9tQ0 a.m. for Hobaok,

Star Vallay, Bear Laka and arrlw in Salt Laka City at
5<00 p.ii.

H^/ 22 to f4ay 23 - HOLIDAY UfN.DQMHTO^M« Salt Laka Clt/.

9tU0 a.M. I«i8tarn Airlina 671 SALT LAKE CITY
10112 a.K. SAN FRAKCISCD
lligr 23 to May 29 - OhtM'lC mrSL, San Franclaoo.

3 Hour Qray Lina Daluxa City Tour lo« 1
lioora o£ dapartura lütOü, UtOO (AM)j ItOO« 2tl5 (PM).

2tO0 p.B. - 3^ Oray Lina Taur He. 12
Includlng Huir ««boda. Marin County, Oiant Badwood Traaa,

Qoldan Oata BrldK«,

7t30 p.m. 2^ Qray Line Tour 3D to Chlnatown
Fiaherman'a i4uurf, Talagraph Hill
Includlng dlnner at an outat^tfidlnf; raataurant in Chinatovn.

Wtd
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Tri June 19

fton J\2ii0 22

Smt June 27

8t50 *•«• Phoenix
12:20 OOIITDfEHTAL 160 Phoenix
6f03 p«M# Itoueton

June 19 to Jxine 22 - COM?I!fl«?AL HOUS^OM HTPa, Houston.

9t$0 a.m. earriNBlfrAL U30 K Houeton
10sU2 9L.m. Mew Orleans
June 22 to June 27 • BOURTOH ORLEANS H0T5L, Mev Orleeni.
June 23 Qrej Lini» Tour No« 1 UiOO a.n.

Eiitlre City and Intereetlng "^ )urb8.

3tliO p.m. DTXTA $2 New Orleans
6 s57 ?•• Washington

June 27 to June 30 - H')om SMITH \101SL, Washington.

Arrangenents termlnate In Washington.

INCLUISO FEATURES t 1.

2.

3.

k.

6.

7.

8.

Transportation t Eoonon/ alr, coach rall
betveen Dsnrer and Balt Lake Citj with re*
senred eeats.
Hotels as indioated^ all based on tvin-bedded
ro(Mt8 vlth bath^ except Bright Angel Lodge
Hotel 9 ¥here seni-bath prorlded (Washbasin and
tollet only).
Mealst No meals Included except on 5 I^sy

Tellowstone-Teton Tour snd $ Dey California
Parlor Car Tour^ yJtxmr^ all meals are Included.
Si^rhtseeing via Oragr Line Hotor Coaoh as indi-
oated.
Plannlng and Operatlonal Charge Included.
Taxest Taxes are prepaid onlj vhen voucher so
statss

•

Denver hotel has been prepaid on the basis of
120 daily. Hotel quoted ränge fron 120 to $23«
If $23 roon is assigned^ dlfferenee is to be
pald directly to hotel.
Special Instructions t Please reconflx« all air
reservations no later then 6 hours prior departure^
trom each polnt.
Oray Line Tours must be reconfirmed by ealling
the numb<3r indicsted en the voucher as soon as pos*
sible after arrival.

r
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Di« W#h wird lmm«r kleiner
Man kann in New York früh-

stüoken, in Lissabon m Mittag
essen« und am Abend auf dem
Markusplatz in Venedig einen
Campari-Soda trinken. Das Ißt
alles sehr leicht zu bewerkstelli-
gen. Viel 3chwlerjger Ist es für
die New Yorker, die Flugplätze
zu erreichen. Ob Taxi, eigener
Wagen oder Autobus, sie können
alle auf den verkehrsreichen
Strassen steckenbleiben. Der mo-
dern denkende Mensch, und das
is"; jeder, der ein Flugzeug be-
nutzt, fliegt mit dem Hubschrau-
ber zu seinem Flugzeug. Sie ver-
binden White Plalns, Teteiboro,
Wall Street und das Pan Amer-
ican Building im Herzen Man-
hattans mit den Flugplätzen
La Guardia, John F. Kennedy
und Newark. Sechs Minuten
dauert es von Wall Street bis
La Guardia und zehn Minuten
vom Pan American Building zum
Kennedy Flughafen. Wenn Sie
mit PAN AM weiterfahren, kön-
nen Sie awf den Hubschrauiber-
Stationen Ihren Koffer aibgeben
und bekommen Ihre Platzkarte.
tn den wenigen Minuten, die

Sie zu den Flugplätzen unter-
wegs sind, ha/ben Sie das grosse
Erlebnis: New York aus der
Vogelpersfpektive.
Wer auf den Flughäfen an-

kommt, hat ebenfalls die Mög-
lichkeit, einen Hubschrauber zw
benutzen, um in die Stadt zu
kommen. Aber 8:16 abends ver-
lassen die letzten Hubschrauber
den Kennedy-Fliughafen, wäh-
rend die Verbindungen zwischen
Kennedy, LaGuardla und New-
ark bis in den späten Abend im
Betrieb sind.
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Thf LIBRARY Offers a borrower's card to anyone who lives in New York State, and extends

^hät DnvTeJ further to include the thousands of non-residents who work or study m

Nc7yo;1 State Such a card may be used to borrow books in any of the branch hbrar.es

in Manhattan, The Bronx, and Staten Island.

To obtain a borrower's card from the Donnell Library Center, apply at the first floor

Registration Desk.

Thf. ADULT LFNDiNG LIBRARY in Donnell offers a wide variety of books, as well as a

periodical coUcction for browsing.

Thf film l.brary lends 16mm sound films without charge to individuals and non-profit

Irganizat^onJ (schools excepted) within the City of New York, and prov.des mformat.on

about 16mm Ulms and guidance m film selection.

The ADULT LENDING LIBRARY, FILM LIBRARY, and REGISTRATION DESK are ON THE

I ni I
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Fiftv or more foreign languages are represented in the literature of the

FORFiGN LANGUAGE LIBRARY. The largest colkctions are the French, German.

Italian Russian, Spanish, and Czech, with language speciahsts on the stall.

Books are available in Dutch, Norwegian, Hungarian, Yiddish, Polish,

Hcbrcw, modern Greck, Japanese and Chinese, to name but a few.

The administration of the Circulation Department of The New York PubUc

Library is carried on from Offices on the second floor.

The FOREIGN LANGUAGE LIBRARY is ON THE %
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Book Elevator
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Foreign Language Library

The UNION cataloo indicates the location of all the books in the

branch librarics of Manhattan, The Bronx and Staten Jsland. A

rcader in search of a specific volumc may check the Union Catalog

in person or by teiephone (695-4200) for its location.

The Manhattan Borough Office coordinates the Services of the branch

librarics in this borough.

The Cataloging and Book Ordering Offices on the fo"«h "oo"- and

the Processing Office on the lower level are system-w.de in their

Service.

The UNION CATALOG is ON THE %

Manhattan

-j Buroutih Office

Siair»

Interbrtnch Loan Office

BiMik Elr\alur

"1

Elevatur

Union Catalog

Cataloging OfTicc

-QI
Slam

"H Book Ordering Office
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t The ART LIBRARY offcrs books and magazines in the visual and

graphic arts as well as in related fields such as costume, photog-

raphy and handicrafts. Most books may be borrowed; magazines

are for reference only.

The LABOR EDiicATioN SERVICE provldcs reader guidance and

special research materials in the field of labor for the Student as

well as the professional worker.

In the AUDITORIUM, the Library ofTers free film showings, read-

ings, lectures, discussion groups, concerts, and similar presen-

tations.

I
and extends

or study in

ich libraries

^ ^

The ART LIBRARY and the labor fducation Service

are a short flight down from the main floor ON the ^
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The reference library is prepared to providc answers, both by
telephone (within reasonable limits) and lo thosc who comc in person
to use its encyclopedias, atlases, dictionaries, busincss dircctories,

Pamphlets, civil service materials, and periodicals. It has a file of

The New York Times on microfilm from 1945.

The education library is for the usc of students, teachers, and
others concerncd with the history, philosophy, and mcthods of edu-
cation. It includes books, periodicals, pamphlcts, reports, coUege
catalogs, a vocational collection, and reference materials.

The reference library and the education library are on the %
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The RECORD library has a lending collcction of long-playing phonograph

records. This includes music (classical and folk, musical comcdy and jazz)

and spoken records (drama, poetry, spccches, in various languagcs, as well as

records for learning English and some forcign languagcs). The Rccord

Library also offers facilities for listening to Library records, but hcavy de-

mand makes advance appointment advisable.

The NATHAN STRAUS YOUNG ADULT LIBRARY has a largc lending collcction

reflecting a variety of tcen age intercsts and a browsing collcction of all titlcs on

the Library's annual list, Books for the Teen Age. Reading guidance is avail-

able not only to young people but also to parents, teachers, authors, illustrators

and others who work with this age group. A variety of programs is schedulcd

in this growing center for New York's teen-agers. Class groups (eighth grade

through high school) may schedule Visits by appointment.

In the NATHAN STRAUS children's LIBRARY, boys and girls may read, borrow

books, see films and hear storics. Thcy and their parents may obtain advice

from experienced librarians in choosing books. Children's records are also

available for borrowing.

The RECORD, YOUNG ADULT, and children's LIBRARIES arC ON THE

Stain

Childmi*«

Lilirary
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Reeord
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EzEKiEL J. DoNNELL, a "well-known cotton merchant of this city," who came from

Ireland as a boy and became very successful in business, died in 1896. He left his \

estate in trust for his heirs; at their death, the capital was to be used "to erect a fire-U
^

proof building suitable and proper for the purposes of a library." j \

With this bequest, the donnell library center was built by The New York Publicy *^

Library; its Operation is financed by the City of New York. Opened for free use^

December 13, 1955, it now encompasses eleven public Service units. \ '^

Though a comparatively new library, the Donnell Library Center has grown so

quickly in populär attention that it is now visited by 4000 to 6000 readers a day «^

and lenfls about 1 ,000,000 books a year. /1 V/ fT Zi-^ ftjfk
^—^ ^

A4 j\~ i »« ruX^.

/ visiiea oy tuuu lu oyju\j icauc

Ask for a vopy of i J "

//'.v Your Lihrarx, to learn of other Services in branches of The New York Public Library

Guide to the Reference Department, for aid in using the research collections at Fifth Avenue and

42nd Street.

^

7-66-50M

I I
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MUSEUMS
C OF

NEW YOEK CITY

\ > C

Including

HiSTORIC HOUSES, BOTANICAL

AND ZOOLOGICAL GaRDENS

MUSEUMS COUNCIL
OF NEW YORK CITY

Secretary's Offiu

:

STATEN ISLAND INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCE

ST. GEORGE STATEN ISLAND
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Art Museums

THE AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND LETTERS

633 West 155th Street AUdubon 6-

IRT Subway — (Broadway) — 157th Street Station

Exhibitions the latter part of May through June of American
Paintings, sculpture, architectural drawings, books, manuscripts,

and scores by newly elected members of the Academy and Institute

and works by recipients of honors and awards. Also special exhi-

bitions (from time to time) of paintings, manuscripts, etc., by
members and Honorary Associates. Permanent exhibition of works
by Childe Hassam.

Daily 2*3. Closed Mondays. Fiec.

THE BROOKLYN MUSEUM
Eastern Parkway and Washingtof» i^venue NEvins 8-5000

IRT Subway — (Broadway) — Brooklyn Museum Station

Art Collections illustrating cultural history of the Americas,

Europe, Africa, and the Orient. Art reference libraries. Facilities

for research in industrial f^esign. Gallery talks and motion pic-

tures. Art School with day and evcning classes. Music, Sundays,

2:00 p.m.
Open weekdays 10-5; Sundays and hoiidays 1-5. Free.

CITY HALL
City Hall Park

i IRT Subway — (Lex. ) — Brooklyn Bridge Station

One of the finest collections of portraits of American subjects by
* American artists.

Weekdays 9-5. Closed Sundays. "rcc.

THE CLOISTERS
~^^

Branch of the Metropolitan Museum of Art
Fort Tryon Park WAdsworth 3-3700

IND Subway ("A" tram) — 190th Street Station

Devoted to European medieval art and architecture, The Cloisters

incorporates in its modern building a 12th Century chapter house,

parts of five cloisters from medieval monasteries, and a Roman-
esque chapel. Here also are the Nine Heroes tapestries and the

Unicom tapestries. Collections also include statues, frescoes,

stained-glass, chalices, reiiquarits, and other precious metalwork.
Weekdays 10-5; Sundays and hoiidays 1-5. Free. Closed Mondays.

COOPER UNION MUSEUM FOR THE ARTS OF DECORATION ( }
Cooper Square and Sevcnth Street ALgonquin 4-6300

IRT Subway — (Lex. ) — Aster Place Station

A muscum for research in fine and applied arts and trades. Tex-

tiles, drawings, wood and metal work, furniture, wallpaper,

dccorative paintings, ceramics, etc. ; art reference libraries. Special

exhibitions.
Weekdays 10-5; also Tucsday ami Thursday evenings until 9:30;
October through April. (Closed on major hoiidays, and on Saturdays
from June 1 to September 15.

)

THE FRICK COLLECTION
1 East 70th Street BUtterfield 8-0700

IRT Subway — (Lex.) - 68th Street Station

l4th-19th Century paintings, drawings, prints, sculpture and
furniture exhibited in the former home of Henry Clay Frick. Free

lectures and Chamber music concerts.
Weekdays 10-5; Sundays and hoiidays 1-5. Closed Mondays and May
30, July 4, and Deccmbcr 25; also the month of August. Free. Children
ander ten not admitted; those undcr sixteen to De acconipanied by
adaltt.
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Historkal Museums
TUE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

Broadway between 155th and Hoth Streets AUdubon 6-3030
IRT Subway — (Broadway) — 157th Street Station

Colns, medals, and decorations of all countries and periods.
Exhibits emphasize the development of coinagc from its begin-
nings to the present day and representative medals and decorations.

Juesdays to Saturdays 2-5; cl )sed Sundays, Mondays. and holidays.
Library. Tuesday to Saturday 9-5. Free.

THE FEDERAL HALL MEMORIAL MUSEUM
Sub-Treasury Building, Wall and Nassau Streets DIgby 4-3830CIRT Subway — (Broadway or Lex. ) — Wall Street Station

The first capitol of the United States, where George Washington
was inaugurated, stood on this site. Exhibits are designed to
remind visitors of the founding of our Government.

Daily 10-4. Closcd Saturdays anl Sundays. Irec.

HALL OF FAME FOR GREAT AMERICANS
Ntw York University

IRT Subway — (Lex.)

An open-air colonnade honormg famous Americans, who are
commemorated by bronze tablets and portrait busts by eminent
American sculptors.

Daily, including Sundays and holidays, 9-5.

LONG ISLAND HISTORICAL SOCIETY
Pierrepont and Clinton Streets, Brooklyn MAin 4-0890

IRT Subway — (Broadway) — Boroush Hall Station

Reference library, collections of paintings, and prints of Brooklyn
and Long Island views. _

Daiiy 9:30-5:30. Ciosed Suntlays. Mondays. and holidays, August 1
through Labor Day. Month of Jul>, 9:30-4:30.

MUSEUM OF THE CITY OF NEW YORK
Fifth Avenue between I03rd and 104th Street LEhigh 4-1672

IRT Subway — (i^x. ) — 103rd Street Station

Devoted exclusively to the life and history of New York City.
The glaniour of the development of a Dutch village into a great
metropolis is illustrated by a vi»riety of vivid exhibits and fas-
cinating small scale modeis.
Tuesdays through Saturdays 10-5; Sundays and holidays 1-5; Mondays

closcd. Free.

University Heights at 18lst Street
ßurnside Avenue Station

SAcramento 2-2482
96th Street Station

CE JEWISH MUSEUM
Fifth Avenue and Ninety-Second Street

IRT Subway— (Lex.)

The American Jewish Terccntcnarv Exhibit. Exhibit will continue
through April 15, 1955. Museum closed July.

December 1, 1954 — April 15, 1955 - Mondav to Thursday 1-5 p.m.;
Sundays 11 a.m.-6 p.m. After April 15, Monday to Thursday 3-5 p.m.,
Sundays 11-6 p.m.

THE NEW YORK HISTORICAL SOCIETY
170 Central Park West (77th Street) TRafalgar 7-2917

IND Subway — Slst Street Station

Collections pertaining to American History; oil portraits, early
New York views and relics, period rooms and furniture, nautical
galleries, folk arts, Audubon's bird watcr colors, Rogers" Statuette
groups; reference library.
Open weckdays and Sundays 1-5; Sjturdays 10-5. Closcd Mondays,
holidays, and the month of August. Free

STATEN ISLAND HISTORICAL SOCIETY
Court and Center Streets. Richmondtown, S. l. DOngan Hills 6-4694

Bus No. 108 or 113 from St. George

Community historical museum. Collections portray life of Staten



items arc cxceptional for beauty, for importance to scholars, or
as as mementos of the great or famous.
Weekdays 9:30 a.m.-5:00 p.m Closed Sundays and holidays and
August. Free.

UNiversity 4-1700
103rd Street Station

RIVERSIDE MUSEUM
310 Riverside Drive (103rd Street)

IRT Subway — (Broadway)

Exhibitions of contemporary American and Foreign Paintings,
Prints, Sculpture and Photography. Local and regional group
exhibitions. Changes monthlv. Permanent Exhibition of Tibetan
Paintings. Classes in the Fint Arts.

Daily and Sundays 1-5. Cioscd -lolidays and Summer. Free.

THE SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM . ^

1071 Fifth Avenue ENright 9-ll ^
IRT Subway — (lex.) — 86th Street Station

XX Century Foreign and American paintings, sculptures and
graphic arts from the Museu n collection. Periodic Loan Exhibits.

Tuesdays through Saturdays 10-6; Sundays and holidays 12-6. Closed
Mondays.

WHITNEY MUSEUM OF AMERIC/: ART
22 West 54th Street COlumbus 5-5300

IND Subway— ("E" ot "F" train) —Fifth Avenue Station

Exhibitions of contemporary American painting, sculpture, water-
colors, drawings and prints. Retrospective and regional exhibi-
tions of American art.

Open evcry day from 1-5 p.m. Free.

Botanical and Zoological Gardens
BROOKLYN BOTANIC GAR&£h. -

1000 Washington Avenue, Broolcl>n MAin 2-4433
IRT Subway — (Bro..dway) — Brooklyn Museum Station

Twenty minutes by subway from Times Square, 50 acres of
flowering trees, shrubs, and many special gardens. World famous
display of flowering ehernes and crabapples in early May. Numer-
ous populär short courses of instruction. Conservatories ; Library
of 50,000 books and pamphlets.
Garden hours: Weekdays 8-du>k; Sundays and holidays 10-dusk.
Library: Mondays to Fridays 9-5; Saturdays 9-12. Library closed Satur-
days June 1 to October 1. Free.

n

o
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

East End of Webster Ave., near Bedford Park BIvd. (200th St.)

LUdlow 4-fc

IND Subway — ("D" train) — Bedford Park Blvd. Station

Gardens, lawns, shrubs, trees, and natural forests covering 230
acres; conservatory mustum ; Snuff Mill Restaurant; special

flower shows; library of 60,000 volumes; herbarium of 214
million specimens; courses, free programs; periodicals and book-
lets; free information on all.

Grounds opcn lü-dusk. Conservatory daily 10-4. Museum 10-5 daily.
Free.

NEW YORK ZOOLOGICAL PARK (BRONX ZOO)
Bronx Park FOrdham 7-2000

IRT Subway — (Lex. ^ — Bronx Park Station

Animal rarities from all over the world exhibitcd in a 252-acre
park of great natural b'^auty. 2500 specimens of more than 1000
kinds of mammals, cxotic birds, reptiles, fish. Children's 2^00.

Farm-in-the-Zoo.
Open daily 10. Ciosing: weekdays 5 (4:30 November-January) ; Sun-
days and holidays, 6-30 April-September; 5:30 October, February,
March: 4:30 November-January. Free except Tuesday, Wednesday,
Thursday (Adults \0t, children 5^). All holidays free.
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Gibraltar 2-3100

o
STAUN ISLAND ZOOLOGICAL SOCIETY

Staten Island Zoo. Statcn Island
c. /- «.

Bus No 107 from St. George

A small, modern, educational zoo in a ^hanningly landscaped

eight-acre park exhibiting small mammals, birdsrepiles tropica

fish- facilities for school classes, groups. Conducted tours on

request. Biology classes once weekly during schoolyear

Kummer. Wee^days 10-5; Sundays and hohdays 10-6. Winter, every

day 10-5.

General Museum

€
TATEN ISLAND INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES

c .. Dl ^. SAint George 7-1135
75 Stuyy«.nt Place ^

^ ^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^

Exhibits and study collections on the natural history of Staten

fsland frequentl/ changing art exhibits; Photo«"PhV^ band-

crafts; concerts; drama; lectures on sc.ence and
"«•/^'f

'"P'l

childrens program; adult classes; genealog.cal records. and

''w«kda,ltend 7-lO; Sun,l.y. 2.6: closed Monda,s. Fr«.

Historie Hoüses

BARTOW MANSION
PelhamBayPark^B^ronx^^_^j^^^^_p^,^,„B^,S,,,i„„

One of the best of Greek tevival houses on the Eastern seaboard

R,?nMn lliö and acquired bv City in 1888, it has been restored

and r^furnhhed in th\ original period through the efforts of the

'"tlÄ'Ä'^Tun^ivr-l-, p.m. Admission 2,*. Children fr«.

CONFERENCE HOUSE
South End of Hylan Boulevard. Tottenv.lle. Staten I^I^^d^^^^^^jn,

3.2086

Bus No. 103 from St. George

Built in 1680, Scene of Revolut.onary War's only Peace Con-

ference?Septe^ber 11, 1776. Conta.ns h.stoncal rel.cs.

Daily 10-5; closed Mondays. Free.

DYCKMAN HOUSE
^0411, Street^

^, ,.

IND Subway -CA''' tnnn. - 204.h Street Station

Only existing Manhattan farmhouse dating back to the t-.ghtecnth

''£'a"lTn-5."crosed Mondfy^s: ChiMre. under 16 not admitted unless

accompanied by adults. Free.

FRAUNCIS TAVERN
^^^^ ^^ ,^^ ^^^„,„,„„

^^,^^^^^^ ^^^^^

B'"»'l'"'"'',Ä'b''way- (Lex. »-Bowling Green Station

Birthday. Free.

HAMILTON ORANGE AUaubon J-ilM
287 Convent Ayemje^^^

(Broadway, - 14Mh Street Station

Home of Alexander Hamilton, first Secretary of the Treasury.

holidays. Free.

O
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WAdsworth 3-8008
163id Street Station

JUMEL MANSION
l60th Street, near Amsterdam Avenue

IND Subway— (
*

'AA ' train

)

Landmark of America's past built by Roger Morris in 1765.
Washington's Headquarters when American army retreated to
New York. British-Hessian Headquarters to 1783 when New
York was evacuated. Contains historical relics.

Daily 11-5. Closcd Mondays. Ficr.

LEFFERTS HOMESTEAD
Prospect t^ark. Brooklyn

IRT Subway — (Broadway) — Brooklyn Museum Station

A Dutch Colonial homestead built in 1770 with furnishings
the period. Now a Revolutionary museum.
Mondays, Wednesdays, Fridays 1-5. Free.

r)

SPring 7-1089

THE OLD MERCHANTS' HOUSE
29 Fast 4th Street

IRT Subway — (Lex. ) — Astor Place Station

Built in 1830. An unaltered example of Federal Period archi-
tecture. All original Contents — mahogany furniture, four-post
beds, dresses, books, etc.

Weekdays 11-5; Sundays, holidays 1-5. Admission 50^. School pupils
with teacher, free. Closed in September.

POE COTTAGE
Poe Park, Bronx 58, New York

IND Subway — ("D" train ) — Kingsbridge Road Station

A little wooden cottage where Edgar Allen Poe lived from 1846
to 1849 and where he wrote many of his pocms. Here his invalid

wifc died. Her hed and soine other furniture still remain.
Tuesdays to Saturdays 10-12:30 p.m. and 2-4:30 p.m. Sundays 1-5 p.m.
Closed Mondays. Free.

STILLWELUPERINE HOUSE
1476 Richmond Road. Dongan Hills, S. I. DOngan Hills 6-4147W

Bus No. 108, 109. 113 or 117 from St. George

Built 1679 with four later additions. Restored and opened by
Staten Island Historical Society.
Open Sundays 2-5 p.m., April-November. Adults 15^; children free.

THEODORE ROOSEVELT HOUSE
28 Fast 20th Street ALgonquin 4-1700

BMT Subway — 23rd Street Station

Boyhood home of Theodore Roosevelt, 26th President of tl ^
United States. Original furniture and memorabilia. -

Weekdays 10-5; Sundays and holidays 1-5. Closed on Mondays and
Thanksgiving, Christmas, New Year's. Free.

VAN CORTLANDT HOUSE MUSEUM
Van Cortlandt Park near 242nd Street Station

Broadv/ay Branch IRT Subway

This solid stone house was built in 1748 by Frederick Van
Cortlandt. Completely furnished m colonial period.
Sundays 2-5 pm.. Mondays 12-5 p.m., Tuesdays to Saturdays 10-5 p.m.
Free cxcept Thursdays (admission 25^). Free on Thursdays to school
children and teachers.

VOORLEZER'S HOUSE
Richmondtown. S. I. DOngan Hills 6 1524W

Bus No. 108 or 113 from St. George

The carliest known eh mentary schoolhouse still Standing in the
United States. Built prior to 1696 as the church and school of
the Dutch Congregation and the home of its Voorlezer, or lay
reader.
ppen April-November. 10-6. Closed Mondays. Adults 104. Children
free.
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THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA

^^^ ^^^^^^^

Broadway, bttwecn nMh and T^ÖJhStrwts c,„,Äworth 6.22J4

IRT Subway — (Bioadway) — 15"»n !>"«' Station

Permanent exhibition of Spanish paintings, sculpture, and deco-

Tative am representative of Hisp.nic cul.ure from preh.stor.c

'tr^m^'wrS .ü.4,,0; Sundavs ,-, Closcd Mondays. July 4.

Thanksgiying Day, ""'' ^hns "las Day Hee
s„„,d , ,.4:}o.

a;i'/h*i?i'dryl!'Ao1usra„°3'lJecei;,"b'l?V.\i5''^°Tanuary
Ist .nc.us.vc.

JACQUES MARCHAIS CENTER OF TIBETAN ART
^^^^^ ^ ^^^^

C5J8 Lighthousc Avenue^^S.^^
^^^^ ^^^_^ ^^ ^^^^^^

Collection of Tibetan Buddhist Art. Very complete l'brary. for

a private Hbrary. containin« books on or.ental countnes the.r

pl^lölophies. etc. Gardens. Museum m the form of a T.betan

^Äay« and Thursdavs 3-5. f,cc. 2nd..nd 4.h Sunday, of «ch mon.h.
..

VV 25*. Other times by special appointment. 25*.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART
TRafalgar 9 5W0

Fif.h Avenue
^-^^fj^^l'^'l ^Ux. > - 86,h Street Station

Permanen. d.sp.aysof .He am of .he An.ent World jhe^Near

'^wiekdays lO-J; Sundays and hol.days 1-5. Free.

^»^ ^°Se^.,"r«ror CO-- -V;3Ä«."'
"'""^""" "•"

,RT Subwa'y"- (Lex. ) - 86th Stree. Station

A Center for. costume research -

Mondays-Fndays 10-5.

THE MUSEUM OF MODERN ART

11 West 53rd Street

IND Subway— ( t or - "
. ,

. _-_^^.

ThfwLÄnÄ'rt^ry of tnovie his.ory; daily show.ngs a.

'
Adults Wl^^ölTiidten 20*; Rcduced rates for groups.

Daily 12-7; Sundays 1-7.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Fifth Avenue and 42nd Street

IND Subway— ( D tram ) k^,,Lo

<«Lay°T..m..lO p.m.; Sundays LIO. Branch hours va.,. Free. /

THE PIERPONT MORGAN LIBRARY MUrray Hill 5 0008

35 Hast ^6th Str«.
^^^^^^ _ ^^^^ , _ „,j s,„,, Station

One of .he world's mos. important collections of "re foks,

mänul.p.!. Td drawmgs from nuny lands and muny agej. The

CIrcle 5-8900

p.. jrain) —Fifth Avenue Station

OXIord 5 4200

42nd Street Station
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Island — social, economic, political. Household articies and

tools as well as finer material. Library.

Sundays 2-6. Free. / \

Science Museums

AMERICAN GEOGRAPHICAL SOCIETY OF NEW YORK

Broadway at 156th Street
. ^

ADirondack 4-81ÜÜ

IRT Subway — (Broad'vay) — 157th Street Station

Reference library and map deoartment. , ^ ,. . _
Weekdays 9-4:45; closed Saturdays, Sundays and holidays. Free. x^

TRafalgar 3-1300

I

THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY

Central Park West at 79th Street
.

IND Subway — 81 st Street Station

Mammals of North America, Asia and Africa— many in natural

environment. Habitat group:i of birds of the world. Modern

reptiles, amphibians, fishes, insects, marine invertebrates. Pre-

historic man and animals. Finest fossil reptile collection m the

world. Minerals and gems. Cultures of various races of man.

Felix M. Warburg Memorial Hall — The Story of the Landscape,

Hall of North American Forests.

Weekdays 10-5; Sundays and holidays 1-5. Free.

THE AMERICAN MUSEUM— HAYDEN PLANETARIUM

Central Park West at 81st Street
'

^
.

TRafaigar 3-1300

IND Subway — 81 st Street Station

The dramatic story of astronomy, visually presented by means of

the Great Zeiss projeuui. Lar-^^ scalc solar System model and

other exhibits in astronomy and related sciences. Populär courses

in astronomy and navigation, and meteorology.

Performances: Weekdays: 2. 3:30 and 8:30 p.m. Saturdays: 11 a.m

1 2 3 4. 5, and 8:30 p.m. Sundiys and holidays: 1, 2, 3. 4. 5, and

8:30 p.m. Admission: Matinecs 6U; Evenings 95#; Children 404 at all

times. Other Performances by spec/al arrangement.

THE BROOKLYN CHILDREN'S MUSEUM
Brooklyn Avenue and Park Place

«r- . c. f^^«'^*^"'
^'^^OO

IRT Subway — (Broadway) — Kmgston Station

Supervised recreation and school education in natural history,

science and social studies, utilizing exhibits, libraries, and

laboratories.
. , » /" \

Weekdays 10-5; Sundays and holidays 1-5. Free. I
)

MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN

Heye Foundation — Broadway at 155th Street AUdubon 3-2420

IRT Subway — 'Broadway) — 157th Street Station

Comprehensive collection pertaining to ethnobgy and archaeology

of the Indians from North, South and Central America and the

Tuesdav through Saturday 2-5. Closed Sundays, Mondays. and holi-

days. Free.

WOOD LIBRARY— MUSEUM OF ANESTHESIOLOGY

137 West llth Street
, , . u c. . c.

.CHelsea 3-4279

IRT Subway — (Broadway ) — I4th Street Station

Collections of apparatus, drugs, pictures, reference material,

books and magazines, old and modern for study and research m
the development and practice of medical and dental anesthesia.

Special exhibits.
^ ,^ _

Open Weekdays (except nolidays) — 9 30 a.m. -4:30 p.m. Free.

For further informafwn concerning any of these museums

telephone individual museum.

1

i
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of an American

By Salom Rizk

THE READER'S DIGEST • PLEASANTVILLE. NEW YORK
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|[ After Salom Rizk addressed an audience

in an Ohio town, one ddzen said: *'He

makes one feel that we should go home,

gather our families about us, and ofFer

a prayer of thanksgiving for thc bless-

ings we havc."

The Americanization

of an American

Condensed from

Scribner's Commentator

Salom Rizk

ALOM,'* said my teacher in

our little Syrian school-

house, "I have something

astonishing to teil you. You are an

American Citizen!"

Here was I, a ragged orphan,

homeless and half starved, in a

miserable mountain villageof Syria,

and my teacher was telling me that

I was an American ! All I knew of

myself was that I had been born in

Syria, that my mother had died at

my birth.

"I have discovered that after

your father and mother went from

here to America they became Ameri-

can Citizens," my teacher said.

"They had two sons in America.

Then your homesick mother re-

turned here, to give birth to you

and die. But since your parents

were American Citizens, you are

one, too!"

I had known nothing of that,

nothing! I stared at my teacher in a

daze.

"Salom," he said, "America is

Heaven. There everybody can

think, speak, worship as he wishes.

You can go there, Salom. You must
go. ril help you." But the more he

told of America, the more unreal it

seemed.

When my mother died in giving

me birth, everybody expected me
to die, too. But my grandmother,

who lived 12 miles away, came
donkey-back for me, saying, "No,
he shall live and I shall be his

mother. His name shall be Salom,

Salom Rizk stepped upon the plat-

form in a tent füll of noisy youngsters

at a Summer camp in northern New
York. It was not only his stränge story

that won attention from that unruly

crowd, but his dark intense face, his

passionate sincerity. As he swayed his

audience to laughter, to breathlessness,

almost to tears, it was difficult to be-

lieve thr.t he had been a ragged waif in a

Syrian village and had only a few weeks'

schooling in the English language.

When he spoke of our Pilgrim Fathers,

the words didn't sound absurd. They
had a new and thrilling emphasis. Salom
Rizk has won the right to fervent pa-

triotism.

Father Flanagan, of Boys Town,
Nebraska, said that Salom Rizk had

made his homeless boys proud of being

Americans. The Rotary Club of New
York City arose spontaneously, cheer-

ing, at the dose of his speech. There you
have a measure of its appeal.

In his Story Salom Rizk asks: "Could
this happen anywhere in the world but

America?" What he does not say is that

nowhere but in America could Salom
Rizk happen. —Webb Waldron

•^

THE READER S DIGEST

'the Rescued One.*" But how was

she to feed a motherless child? In

Syria it is not considered safe to

feed animal's milk to a baby. My
grandmother would sit in the door-

way of her hut; when she saw a

woman with a baby in her arms,

she would run into the road and beg

her to nurse me for a few minutes.

For six years she cared for me, un-

til one sad day she feil off her don-

key and became a helpless cripple.

A year later she died.

Then I set out afoot for my na-

tive village, to see if I could find

any kin. On the way, I stumbled

into a battlefield of a few days be-

fore. Turks, Arabs and British had

been fighting across Syria— this

was the first World War. Mutilated

corpses strewed the road and fields,

all rotting in the hot sun. Can you

imagine anything more frightful

for a boy of seven? I ran, feil,

picked myself up and ran on, sick

and sobbing. When I reached my
village, I found the houses robbed

and empty.

I took to the hills, and for

years lived like an animal. In sum-
mer I ate plants and roots, stole

bird-eggs or little birds and ate

them raw.' Sometimes I grabbed a

goat and milked its milk into my
mouth. I slept in the fields. In win-

ter I crawled into earthen bake-

ovens for warmth. I would hoM my
shirt in front of the coals and burn

out the vermin before I slept.

When the war was over, the peo-

ple partly rebuilt the village, and

Started school again in one room. I

couldn't go, because the tuition was

ten Cents a month and I didn't

have even one cent. But I used to

hang around the school, listening to

the children, hoping to pick up a

bit of learning. One morning the

schoolmaster called to me. I looked

like a wild animal — thin as a skele-

ton and sun-scorched to the color

of earth, my only clothes a ragged

pair of pants, my hair long. When
the teacher saw how eager I was to

learn, he let me come free. I had no

money for books or pencils, so I

learned by listening, and practiced

writing with my finger in the dust.

One day the teacher gave me a

stubby p)encil and a sheet of white

paper, the first clean paper that I,

13 years old, had ever held in my
hand. '*Now you can write," he

said. So I wrote a letter to him,

trying to say gratitude for what he

had Jone for me. The letter made
the teacher think that I really had

promise. It was then that he told

me the amazing thing— that I was

an American Citizen.

"You musl go to America," he

repeated as I stood, still dazed, be-

fore him. "I have found the ad-

dress of your brothers there. Write

them a letter. TU send it."

Ten months later an answer came
from my brother. He sent money,

told me to go to the American con-

sul in Beirut, explain who I was,

that the consul would give me a

passport and arrange for me to

come to America. Can you imagine

Copyright /p^, P. 6? S. Publishing, Inc., 654 Madison Arn^ N, T. C.

{Scribners Commentator, September, '40)
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my joy? Barefoot and in rags, I ran
for three days and part of the
nights, but wher I got to Beirut
and poured out my story to the
Interpreter at the consulate, he de-

manded my birth certificate. I had
never heard of a birth certificate.

Day after day I went back to the

consulate, but nobody would be-

lieve a wild ragged boy who couldn't

speak a word of English. This went
on for four years. I lived by odd
Jobs, and spent every spare momeiit
on the consulate Steps. Finally, one
day I was called in. The consul had
received a letter with documents.
He said: "Congratulations! I am
now convinced that you are Salom
Rizk and an American Citizen." He
gave me a passport.

My teacher had tried to picture

America for me in glowing words,
but when I saw the Statue of Lib-

erty and the tall shining buildings, I

was choked with astonishment. I

hadamillion questions, but I couldn't

ask one, for I still didn't know one
Word of English.

I was put on a train for Iowa. It

was early summer, the country was
bursting with green abundance.
Syria is barren, with scanty rain,

and I hadn't dreamed any land

could be so amazingly rieh. Every
farm looked to be a kingdom. At
Sioux City my brother met me and
led me to his Model T Ford. I was
astonished. In Syria automobiles

were for the rieh. That I should

ever ride in one hadn't entered my
head.

I got a Job in a packing house. I

thought that on the Job I would
learn English, but I didn't. And at

home we all spoke Syrian. So I

quit my Job, and started out on the
read.

After a few days, I came to a
beautiful College town, Ames, Iowa.
Perhaps I could get an education
there. I landed a job in a Greek
restaurant washing dishes, and was
allowed to study English one hour
a day at the public school. I was
given a registration blank to fiU out,

with "name," "age," "address,"
"race." Race? What was that.? In
the dictionary I found racetracky

racehorscy race— human, I wrote
down "human." When the teacher
saw my card he said, " I am glad to

have one human being in my class."

I was in school only a few weeks,
because I got a full-time job in a
shoe-repair shop. But I learned

much, the teachers were so eager
to help me.

After a time, I started a shop of
my own with $7 and some borrowed
money. I called my shop "Collegi-

ate Shoe Service— the Harbor of
Lost Soles." One of my ads in the

College paper ran: "This is the most
modern shoe clinic in town. Our
patients are returned in excellent

health, those dyed included.** In

each dormitory I apjx)inted a stu-

dent-agent to solicit shoes for re-

pair. Soon I had a booming business.

Not only students but almost every-

one in the Community came in to

help and encourage me.
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One of my shoe-repairers was a

Syrian Student at the College, and I

paid him to read to me an hour a

day while I cobbled. For every book,

I gave him a quarter; for every new
Word he taught me, a cent. Some-

times I learned 50 new words a

week. Here was a fine Illustration

of American democracy— two Syr-

ian orphans, each making it possi-

ble for the other to become a more
useful, independent American, one

by teaching the language, the other

by giving a Job.

When I really began to under-

stand America I had new astonish-

ments. My first astonishment had
been at outside facts— high build-

ings, well-dressed crowds, rieh farms,

magnificent schools. My bigger as-

tonishments were at the inside

truths about America.

One of these astonishments came
with the presidential election. Roose-

velt was running against President

Hoover. It seemed unbelievable to

me that the head of this vast coun-

try had to appeal to me and my
shoemakers and the grocer next

door in order to stay in the White
House. As the campaign got hotter

I was always imagining that Presi-

dent Hoover would call out the army
to crush those who were hurling

accusations at him. One of my
neighbors would say hard things

against the President right before

the Corner cop. I was astonished he
wasn't arrested for criticizing the

head of the government. Gradually

I realized that in America you can't

arrest anybody for being dissatis-

fied with the government, because

the government belongs to the

people.

On election day, I met the per-

sonnel director of the College at the

polling place. I thought he would
challenge my right to vote. What
right had I to match my ignorance

against a scholar's knowledge? But
he gave me only a glance. It seemed
perfectly natural to him that I,

Salom Rizk, Syrian shoemaker,

should be helping choose the Presi-

dent of the United States.

I remember during that campaign
how the newspaper Cartoons by
"Ding" — J. N. Darling— ridi-

culed Roosevelt. When Roosevelt

won, I thought he would purge
Ding as Hitler would have done,

but instead he appointed him chair-

man of a commission to conserve

wild life!

My next astonishment came with
the depression. There was no plague,

no drought, only rieh cornfields,

and everybody in Iowa seemed to

have enough to eat. This twisted

my reason, just as hunger in Syria

had twisted my stomach. I said to

a group of Iowa farmers: "In Syria

we don't have depressions. We just

have eternal poverty with drought,

locusts, the tax-gatherer, all against

US." If the Syrian farmer had the

help from the government that the

American farmer gets, he would
think he was in Heaven.
But my greatest astonishment

was that Americans— especially

THE AMERICANIZATION OF AN AMERICAN
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young Americans— took their bless-

ings so for granted» That everybody

could write and worship as he pleased

seemed nothing stränge to anybody.

I feit that I ought to wake my fellow

Americans to these many blessings.

When in school, those brief weeks,

the teachers had me talk to the

students about my experiences as a

newcomer. Later, I repeated the

talk to the Rotary Club in Ames.

Now I made it the contrast of the

Old World as I knew it with the

New World as I found it. One of

the College students helped me by
straightening out my English. Then
he drove all over Iowa and Illinois,

persuading schools and civic clubs

to hear my message.

I was happier than I had ever

been. At first I spoke for nothing,

then I began to get small fees. I

sold my shoe shop to devote all my
time to carrying the message of

America to Americans. I bought a

car and used to sleep in it, wash,

shave and change my clothes at gas

stations, and eat at lunch counters.

But I couldn't keep up the pay-

ments and lost the car. I thought

how crazy I had been to seil my
shoe shop. How presumptuous I, a

Syrian shoemaker, was to think I

could teil Americans how to appreci-

ate their country. But the response

ofmy next audience gave me fresh

determination. I thumbed rides or

hiked from engagement to engage-

ment. Finally the tide turned. I

have told my story in almpst every

State of the Union.

Not long ago I went abroad as

inteipreter to a group of students.

In the countries where dictators

had ended unemployment, all I

saw was poverty— people who
couldn't buy salt for their daily

fare of potatoes and cabbage, and,

for many, fear and persecution with

no escape but death. I came home
with the strengthened conviction

that this country, even with its

economic problems not all solved,

its democracy not fuUy won, is a

precious place.

Don't let anyone teil you that

America is no longer the land of

opportunity. Even the immigrant

and refugee who knows hardly a

word of English still finds it füll of

opportunity. But young people born

here should do more than use their

education to make something/or

themselves. They should make some-

thing of themselves, use their edu-

cation not to get rieh but to enrich

America. Today we are talking de-

fense, but America is too vital to be

merely on the defensive. Our great-

est strength is that we are still build-

ing our country. Our problems are

our biggest opportunity.

REPRINTED FROM THE SEPTEMBER 1940 ISSUE OF THE READER'S DIGEST
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Early History of

Mount Vernon

The Washington title to Mount Vernon datcs from

the grant in 1674 of five thousand acres to John Wash-

ington, great-grandfather of George, and Nicholas

Spencer. This tract was divided in 1690.

16J4 '^^^ Washington half descended by inher-

itance to Mildred Washington, aunt and

godmother of George. In 1726 Augustine Washing-

ton, father of George, purchased the tract, then known

as the Hunting Creek Plantation, from his sister

Mildred and her husband, Roger Gregory. In 1735,

when George Washington was three years old. Augus-

tine moved with his family from the plantation on

Pope's Creek in Westmoreland County to the Hunt-

ing Creek Plantation. After several years he again

removed, this time to the Ferry Farm, on the Rap-

pahannock River ncar Fredericksburg.

In 1740 Augustine Washington deeded the Hunt-

ing Creek Plantation to his son Lawrence, eider half-

brother of George, who had just come of age. In 1743

Lawrence married and settled on his planta-

1^4^ tio^> renaming it "Mount Vernon," in

honor of Admiral Vernon, under whom
hc had served in the Caribbean. Augustine Wash-

ington died in 1743 and his young son George spent

a part of his youth with his clder half-brother at

Mount Vernon.

It is not known whethcr the prcscnt mansion was

begun by Augustine Washington as a residence for

his young family, or built and first occupied by Law-

rence in 1743. The evidence is conflicting and in-

completc.

George Wiashington and

Mount Vernon

In 1752 Lawrence Washington died and two years

later the Mount Vernon title passed to

During the next five years active military

Operations against the Frcnch and Indians kept the

young proprictor away from his plantation.

George Washington and Martha Custis, widow of

Daniel Parke Custis, were married in Jan-

^75Q ^^^y ^759 ^^^ to(^ up their residence at

Mount Vernon in the spring of that year.

Here they lived the peaceful lives of southern plantcrs

for fifteen years.

In 1775 Washington was a delegate to the Second

Continental Congress in Philadelphia. That body ap-

pointed him commander-in-chief of the Con-

^yjß tinental army and he proceeded at once to

take command. Six years passed beforc hc

again saw Mount Vernon, then only to pause briefly

cn route to and from Yorktown in the fall of 1781. In

December 1783 he tendered his resignation to Congress

at Annapolis and, turning homeward, arrived at Mount
Vernon on Christmas Eve.

Mount Vernon as we see it today was planned by

Washington before the Revolution. Though he was

called away, the work was carried on by his able man-

ager and distant kinsman, Lund Washington. The
mansion was enlarged; small wing buildings were re-

placed by the present structures; the gardens were

extended. After his return in 1783 Washington carried

the plan to completion.

In 1789 General Washington became the first Presi-

dent of the United States. Except for brief

IJoQ periods he was away from homc for cight

more years.

Washington retired from public life in

1797 and again returned to Mount Vernon.

IJQQ Here he died on the fourteenth of Decem-

ber, 1799; here he was buried. Martha

Washington died in 1802 and was interred with him in

the old family vault.

The Tomb

A fcw months before his death Washington selectcd

the site for a new family burial vault and

18 ?I included in his will directions for its build-

ing. The new vault was completed in 1831

and the transfer was then made.

The old vault, a short distancc cast of the new, has

bccn restored and retained as a point of intercst.

Restoration and

Maintenance

Mount Vernon has bcen restored and is maintained

by The Mount Vernon Ladies* Association, an Organi-

zation founded by Miss Ann Pamela Cunningham, of

South Carolina, and chartered by the State

l8ß8 of Virginia. The mcmbers of the Associa-

tion serve without remuneration. Funds

were raised by individual subscription, and a two-

hundred-acre tract, including the mansion, wharf and

all subsidiary outbuildings, was acquired in 1858.

The estate had long been unproductive; the buildings

had unavoidably depreciated; gardens and grounds

had suffered. A comprehensivc plan of repairs and

restoration was immediately inaugurated.

While the mansion itself remained, its furnishings

had been distributed among the membcrs of the Wash-

ington and Custis families or sold by executors after

the death of Mrs. Washington. The Association

necessarily refurnished the house with period pieces;

but year after year, by purchase, donation, and bequest,

the furnishings that were at Mount Vernon in the time

of Washington are being acquired. At the present

time most of the pieces on the first floor, and all of

those in Washington*s bedchamber, are original.

An additional coUection of articles related to Wash-

ington and his life at Mount Vernon is housed in a

museum building north of the spinning house.

The Association derives its incomc from the admis-

sion fee. This income has made possible the mainte-

nance of the property and the introduction of all proper

means of protection. During the early years, when in-

come was small, progressive restoration was made pos-

sible by contributions from members of the Association

and other interested individuals or patriotic groups.

Since 1858 the tract has been enlarged to four hun-

dred and seventy-five acres, an area of sufficient size to

insure the property against undesirable encroachments.

Mount Vernon is one of the best rcmaining examples

of the plantations around which centercd the highly

developed social and economic life of the South in the

eighteenth Century.

Mount Vernon is opcn to the public cvery day in

the year from 9:00 o'clock. Entrance gatc closcs from

March i to October i at 5:00 P.M. and from October i

to March i at 4:00 P.M.

Mount \fernon

Virginia

IMM—11—57 (S) M.T.L.A.

Issued By

The Mount Vernon Ladies' Association

of the Union



;tive

Key
1) Mansion—In anticipation of George Washington*s mar-

riagc in 1759 thc structurc was rcpaired and cnlargcd from onc

and one-half to two and onc-half storics. Shortly before thc

Revolution, Washington madc plans for additions at cach cnd

of thc house. These additions were not completed until 1787.

2) Greenhouse and Quarters—Original structurcs were de-

stroycd by firc in 1835. They have bcen reconstructcd on thc

basis of documentary and archeological evidencc.

3) Flower Garden—An eighteenth-century gardcn. The box-

wood hedges arc belicved to have becn planted in 1798 to

cdgc the flower beds in which arc displayed flowering plants

familiär to eightcenth Century Virginians.

4) Icehouse.

5) Museum—^Ercctcd in 1928 to providc suitablc display spacc

for memorabilia.

6) Botanical Garden—Uscd by General Washington for

expcrimental planting. Thc area has becn rc-cnclosed and

rcplantcd.

7) Spinning House—Herc twclvc or morc peoplc were regu-

larly cmployed in thc textile crafts.

8) Storehouse—Formerly uscd for storage of sah and othcr

commoditics. It now houses the archivcs of the Association.

9) Gardener's House—Thc records indicatc that this building

was used from timc to timc by thc gardener, the shocmaker

and thc tailor. A part of thc building may also have becn

uscd to accommodate the sick.

10) Office—The domestic records indicatc a sequence of uscs

for this building: servants' hall, guest house, managcr*s rcsi-

dence and ofhce. It is now an administrative office.

12) Courtyard—Posts and chains have bcen restored. Thc

dial post Supports the original sundial.

13) Bowling Green—Dcvelopcd by General Washington in

1785. A fcw of thc larger trecs bordering thc driveways arc

belicved to have becn planted at that timc.

14) Kitchen—Equipped with Utensils of thc pcriod, somc

original.

15) Storeroom and Butler's Quarters—The first floor arcas

of this building have becn furnished and stocked with fur-

niture and equipment of thc pcriod, in accordancc with thc

documentary evidencc.

16) Smof^ehouse.

17) Laundry Yard.

18) Washhouse—^This building has becn furnished with

appropriate equipment of the pcriod, in accordancc with thc

evidencc containcd in the invcntory madc by General Wash-

ington's executors.

19) Coachhouse—Rcbuilt on the original site in 1893.

20) Kitchen Garden—Restored within thc original cnclosing

Walls in a manner true to the timc of General Washington.

21) 5/fl^/^—Bullt in 1782 to replacc a framc stablc which

was destroyed by firc thc prcvious ycar.

22) Paddock.'

23) Park.

24) Potomac River.

Public rcst rooms arc located bencath thc Museum—#5 on

plan at left.

Handbooks and other official publications may be purchased

in thc salesroom

—

^2 on the plan.
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HYDE PARK - Tomb of

the lote President Frank

lin D. Roosevelt, where
bis home and library,

maintained as a na-

tional shrine, is visited

onnually by tbousands.

MNiaiN D. HOMIVCir
MCMOHMiMim

OSritroWl
Je

POUGHKEEPSIE-Linked
to western shore by

great Suspension bridge,

also 2260-foot canti-

lever span. Vassar Col-

lege is nearby.

NEWBURGH-Pronninent
among this city's at-

tractions is the house
— now a State mu-
seum — where Washing-
ton made his head-
quarters in 1782-83,

dose to the Revolu-
tionary Arnny encamp-
ment.

WEST POINT - Site of

the United States Mili-

tary Academy, world-
famous training ground
for Regulär Army of

ficers.

BEAR MT. PARK - An
ideal holiday spot, on-

nually visited by tbou-

sands. The Bear Moun-
tain Bridge for pedes-
trian and vehicular

traffic is 155 feet high.

rONKERS - 300 year
old city. Steamer stops

ot Day Line Pier to

pick up passengers.

THE PALISADES - A
towering citadel of

rock, affording a 25-

mile vista of majestic

beauty.

GEORGE WASHING-
TON BRIDGE - Linking
New York and New
Jersey, this busy thor-

oughfare is the world's
second lorgest Suspen-
sion bridge with a
3500-foot river span.

GRANT'S TOMB - This

white morble structure

commemorates a great
warrior-stotesman.

Map of

Hudson River

and Route

of Day Line

Steamers to

Poughkeepsie

oRedidilt

POUCHKCCPSIC

\
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Flonked by Henry Hudson's modern day counterpart and a bevy of

beautifui girls dressed in 17th Century Dutch costumes, George

Sanders, President of the Hudson River Day Line, recelves the New

York State Gold Commemorative Medal from State Senator Ernest L.

Hotfieid, Chairman of the Hudson-Champlain Celebration Committee.

Presentation was made on the occasion of the 1959 Hudson River

Day Line Celebration Cruise from New York to Albany marking the

350th Anniversory of the discovery of the River. A similar cruise hos

been arranged for Labor Day week-end, September 3-4-5, 1960.

Ihe Glory of the Hudson

SINCE HENRY HUDSON first sailcd the Half Moon in

1609 upstream along the route of present day Hud-

son River Daylincrs, world travelers have groped for

superlatives to describe the majestic river and comparc

it with the Rhine and other noted streams. A grandcur

pervades the river from its birthplace at Tiny Lake Tear-

of-the-Clouds on the side of Mt. Marcy in the Adiron-

dacks for some 300 miles southward, past Manhattan

Island, to the Atlantic.

Whether for commerce, or for history, or for folklore.

or for scenic beauty the Hudson is incomparable. Taken

altogether the combination is unsurpassable. It is the

Hudson which has made New York City what it is—the

greatest seaport in the world.

But more than commerce has been the Hudson's gift.

For centuries men have livcd besidc it, charged by its

setting, inspired by its scenery, and on even the most

casual of Hudson River Day Line excursionists the

river's spell falls like a gentle blessing.

As long as people are pcople, a boat ride on the leg-

endary Hudson will have the same magical appeal. It has

cast its spell over many gcnerations of Americans. Every

year it calls to thousands of young and old who dance,

dine and play on the broad and leisurcly decks of one of

the Hudson River Day Line Steamers—the Alexander

Hamilton or the Peter Stuyvcsant.

A boat trip on the Day Line has becomc a great

American institution. Its thrills are known to all. It is a

unique entertainment expcricnce, bound up with amiablc

traditions and sentiments of good fellowship. Whether

vou are bound for Poughkeepsie or a shorter trip to Bear

iCont'niucd on pjge 17)



A Voyage

Around New York

VisiTORS and natives alike, find it restful and relax-

ing to board a Day Line Yacht and bask in the

sunshine while a trained hostess-guide points out famous
Buildings and landmarks and entertains passengers with
Bits of amusing fact and fiction about the citv's wonders.

The trim streamlined yachts, newiy refurbished and
decked out in fresh paint, leave from the Hudson River

Day Line Pier, foot of West 4 Ist Street, and go south

down the broad river. As the vessel churns out into the

bay, it moves in to get a closer view of the Statue of

Liberty, then turns and makes its way through the bus-

thng harbor traffic of ferries, tugboats and ocean liners

into the East River, past historic Governor's Island.

Under the Brooklyn, the Manhattan, and the WilHams-
burg Bridges, the sieek yacht moves north, with Man-
hattan on the left and Brooklyn and Queens on the right.

Day Line lady lecturers point out the United States

Navy shipyard where some of the country's greatest war-

ships were constructed, the tall glass United Nations Sec-

retariat and the low domed General Assembly Building

right on the bank of the river. Next the boat passes un-

der the Queensboro Bridge, and Triborough Bridge and
a whole series of railroad and foot bridges into the

Harlem River.

Rounding the northern tip of Manhattan the yacht

turns south again into the Hudson, with the towering

palisades of New Jersey on one side and Fort Tryon
Park, where the Cloisters is located on the other.

Under the George Washington Bridge, the boat con-

tinues south past Grant's Tomb, Riverside Church, the

Soldiers and Sailors Monument. Soon the berths of the

big ocean liners come into view and passengers get a

close look at some of the world's finest ships—the S.S.

America and the United States, the Queens, the Liberte,

the Cristoforo Columbo, or any one of a score of others

that happen to be in port.

Each Day Line sightseeing vessel is equipped with a

snack bar and the whole trip costs only $2.50 for adults.

half-price for children and special rates for classes of

school children when accompanied by their teachers. A
real bargain for three hours of unforgettable sightseeing

around the world's greatest metropol is.

During the height of the Summer season eight trips

are opcrated daily. During the Spring and Autumn
scasons four trips leave each day at 9:30 and 10:30 A.M.
and 1 :00 and 2:00 P.M. All trips leave from the Hudson
River Day Line Pier 81, foot of West 4 Ist Street.

— 6 —

jMcmoncs to Kirp . . . Sii^hts to See

EACH YEAR the scenic beauty of the Hudson River

lures thousands of vacationists on pleasure trips

aboard the Hudson River Day Line steamers—the largest

inland river steamers in the world. These vessels—The
Alexander Hamilton and The Peter Stuyvesant—sail

daily during the season from their home port in New
York to the city of Poughkeepsie seventy-five miles up
the river with intermediate stops at Bear Mountain, West
Point, and Newburgh.

A steamboat trip on this beloved river finds every

minute revealing new and thrilling vistas. From the

moment we leave the Hudson River Day Line Pier,

historic and romantic sights begin to unfold.

Come wif/i US on f/ii$ JS-mlle steamboat voyage
of di'scovery a/ong this beautifui waterway

TRANSATLANTIC LINERS Stretching north of the Day Line Pier

as far as 57 th street are the huge docking facilities for giant

passenger vessels that make New York the greatest port in the
World. Passing in review are the berths of the Italian liners;

the gigantic United States; the II de France; the Liberte; the
Queen Mary and the Queen
Elizabeth.

THE SKYLINE Hovering over the

entire city skyscraper scene may
be Seen the Empire State Build-

and the R.C.A. Building at

Rockefeiler Center — the two
highest Observation posts in the

metropolis.

RIVERSIDE PARK On the right, as we move up the river, we
soon view the tops of the magnificient apartment houses front-

ing on Riverside Park and overlooking the 79th street Yacht
Basin, port of the world's most luxurious yachts. We notice

the magnificent steel viaduct of the West Side Highway, with
its teeming traffic, Streaming northward for miles.

SOLDIERS AND SAILORS MONUMENT At Eighty Sixth street

Stands this exquisite memorial, which was dedicated in 1902 in

memory of the veterans of the Civil War. It is circular and
modeled in the classic style with corinthian columns.

COLUMBIA UNIVERSITY A little above this point, a view is had
of some of the buildings of Columbia, which was originally

chartered as King's College in the time of George IL On the
University grounds is the site of the battle of Harlem Heights,
fought on September 16, 1776. Close by are the buildings of
Barnard College for women.

GENERAL GRANT'S TOMB This great Square structure of white
granite is conspicuous at the head of Riverside Park; and just

beyond it, the steamer draws in at the 125th street pier to take
on its uptown passengers.

WASHINGTON HEIGHTS A mile or more in front of us, on the
right, in the region known as Washington Heights, is visible a

jutting point of land which had been called Fort Washington
Point for many years. The
wooded height behind it is now
known as Fort Tryon—the high-
est point on Manhattan Island.

Here was the scene of one of
the bandest fought revolutionary
clashes, the result of which
raused Washington to abandon
Manhattan Island. Fort Wash-

— 7 —
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ingion, and Fort Lee on thc

opposite New Jersey shore were
designed to protect the barrier

strctched across the Hudson at

this point, to prevent the British

vcssels from ascending the river.

FORT LEE hnmediately opposite

on the New Jersey side, rise the

first chflfs of the Palisades. Upon
the headhind, Fort Lee stood in 1776. It was abandoned when

Fort Washington was captured by the enemy. General Wash-

ington and his stafT watched the defeat of his troops from these

cliffs, and then prepared a way of retreat into the interior of

New Jersey.

GEORGE WASHINGTON BRIDGE This majestic feat et engineer-

ing looms above us as we pass up the river. Connecting New
York and New Jersey, it is the second longest Suspension bridge

in tiie World.

THE CLOISTERS Easily seen from the river this beautifui niedie-

val strutture was a gift from Jolin D. Rockefeller and houses

the medieval art coilection of the Metropolitan Museum of Art.

THE PALISADES Extending sixteen miles to Piermont, the Pahs-

ades form a splendid continuous solid wall, which is perhaps,

the most striking feature in the scenery of the entire river. It

consists of dark red rock whose highest points is about

550 feet above the river; and it is believed that this mass of

trappean rock has an equal, if not a greater depth below the

river. The area between the Palisades and the river is known

as Palisades Interstate Park and is owncd jointly by New York

and New Jersey. The Park, includcs not only the Palisades, but

practica lly all of the west bank

of the river of scenic interest

—

except West Point — as far

north as Ncwburgh.

SPUYTEN DUYVIL Presently, on

thc right, Washington Heights

sinks into the valley of Spuyten

Duyvil. At tlie mouth of this

seven mile tidal chain, the Har-

lem River connects with the Hudson River, via the ship canal,

thus making Manhattan an Island. In this cove Henry Hudson

moored the "Half Moon" on the night of Sept. 13, 1609. A
inonumcnt marks the Spot.

HENRY HUDSON BRIDGE Extending above the railroad tracks

at Spuyten Duyvil, this is the longest hingelcss Single fixed arch

(800 feet) in the world.

RIVERDALE AND MT. ST. VINCENT The high ground on the

right is the Bronx residential suburb of Rivcrdale. Easily vicwed

from the steamer are the buildings of Mt. St. Vincent College,

the headquarters of the Sisters of Charity in America.

YONKERS A 300 year old t ity with many Historie points

of interest and hne industrial pLints. Here the steamer

stops to pick up and discharge passengers. The Eanious

Yonkers Lighthouse Restaurant is a landmark along the

shore just north of thc Day Line Pier.

HASTINGS Directly across the river from this tiuiving West-

ehester Community is Indian Head, the highest point of the

Palisades. Close by this point also Stands "Bt)undary Monument"

which marks the beginning of the boundary linc between New
^'ork and New Jersey.

THE TAPPAN ZEE A short dis-

tance above Dobbs Fcrry the

river broadcns into the Tappan

Zee, a name dcrived from tiie

Tappan Indians and the Dutch

"Zee" or Sca. It consists of a

four mile widening of the river

"^
•A,*'«^'
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between Croton Point and the

Palisades. Pirates once moored
their ships here. From the en-

trance of the Tappan Zee north-

ward, the eastern shore is füll

of beauty and interest.

IRVINGTON Directly opposite

Piermont Pier, Irvington is

named for Washington Irving,

whose many gabled home
"Sunnyside" is screened by the trees close to the railroad tracks

a little north of the Station.

TARRYTOWN This picturesque village marks the north end of

the Washington Irving country—center of exploits of the "Head-

less Horseman" and other legendary characters. The plot for

Fenimore Cooper's "The Spy" was also laid in this section.

Phillipse Manor and the Sleepy Hollow country are on Potantico

creek.

N. Y. STATE THRUWAY BRIDGE This bridge connecting Nyack

and Tarrytown is three miles long and cost $60,000,000.

HOOK MOUNTAIN The high hill rising abruptly from the river's

edge on the west bank just north of Nyack is called Hook
Mountain.

OSSINING Presently, on the right, we pass this fine old city

and note the grim walls of SING SING PRISON (foundecj in

1826) in piain view at the river's edge, and easily recognized

from a distance by the guard towers. A short distance beyond,

to the east, the Croton River joins the Hudson about a mile

above Sing Sing Prison, and here Teller's Point juts into the

river. The mainland of this cape is called Croton Point, and
the water between it and the

river bank is Croton Bay. Cro-
ton Point separates Tappan Zee
from Haverstraw Bay.

HIGH TOR Fabled in play and
Story, this prominent peak rises

up on the west shore above
Haverstraw and opposite Ooton
Point. It was made famous by
Maxwell Anderson's play of the same name.

STONY POINT Just above Haverstraw a rocky promontory re-

calls one of the most brilliant battles of the Revolution when
"Mad Anthony" Wayne successfully stormed the heights against
the British. At Stony Point Stands a lighthouse erected on
the site.

VERPLANCK'S POINT Visible on the opposite shore of the
river, Henry Hudson's "Half Moon ' dropped anchor in these
waters on September 14, 1609.

TOMPKINS COVE Here may be seen the famous maritime
"Molhball Fleet" consisting of some 250 decommissioned vessels
that saw Service in both World Wars.

PEEKSKIU A famous trading post and American Army head-
quarters during the Revolution.

DUNDERBERG MOUNTAIN Just above us, the river takes a sharp
turn to the left and the steamer passes through the southern
gate of the highlands, in front of old Dunderberg Mountain
on the west bank. The steamer now enters one of the most
picturesque sections of the Hudson River.

THE RACE Narrowest part of

the Hudson below Albany.

lONA ISLAND Near the west

shore just south of Bear Moun-
tain, where the Navy main-
taincd a supply and ammunition
depot until recently.

(Cotitiuiird on f^af/e 12)
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Comments an Capsule Cruises

BEAR MOUNTAIN
Located 45 miles from New York, Bear Mountain is a grand
climax to a three hour Hudson River sail. A modern swimming
pool, skating rink, Baseball and athletic fields, picnic groves,

natural woods, mountain trails, lakes and the Trailside Museums
provide a perfect setting for lovers of the great outdoors. The
Bear Mt. Riding Academy three minutes walk from the Inn is

open all year round. Pony Track for the youngsters at rear of

Inn opposite the lake. Rooms and restaurant facilities at the

Bear Mountain Inn, and athletic facilities may be reserved

through Palisades Interstate Park Commission, 270 Broadway,
N. y. C. WOrth 4-3157.

WEST POINT
The United States Military Academy is a favorite destination

for outing and tourist groups. Most of the season the Buildings

and grounds are open to visitors for insepction. Buses meet
each boat arrival at the West Point dock, and sightseeing trips

through the Library, Museum, various chapels, Post Cemetery
and Cullum Memorial Hall may be arranged.

NEWBURGH
Sixty miles and slightly less than 4 hours sail from New York,
this fine old colonial city with its excellent hoteis, restaurants

and Shopping areas is ideal for a luncheon or Shopping stop-

over (2 hours and 20 minutes). Here too, the tourist may enjoy

a visit to the revolutionary museum— Washington's Head-
quarters. Mount Beacon, on the opposite shore may be reached

by ferry, taxi and inclined railway.

POUGHKEEPSIE
To have a most enjoyable 150-mile steamer trip for a day's

outing on the Hudson, purchase a round trip passage to the

delightful city of Poughkeepsie. Situated on the east bank of

the Hudson and 4 Vi hours sail from New York, it is the north-

crn terminus of Day Line Service. Steamers have a Brief lay-over

at Poughkeepsie before making the return trip to New York.

WEST POINT -HYDE PARK TOURS
The Hudson River Day Line opcratcs two escorted steamer-

motor tours up the Hudson: Tour "O"—A 10-hour tour to

Bear Mountain, West Point and the Franklin D. Roosevelt

National Historie Site at Hyde Park (daily except Mondays
& Fridays in May & June)—Adult $9.25—Child $5.75—
Tour "W"—A 7-hour tour to West Pt., includes a comprchensive
sightseeing tour of the United States Military Academy (daily

except Fridays in May & June)—Adult $7.50—Child $4.50.

Aboard steamer there is a reserved section for the comfort and
convenience of tour passengers. A Day Line guide-lecturer de-

scriBes the many scenic and historic points of interest while they

pass in review.

SIGHTSEEING AROUND MANHATTAN
3-hour lecture sightseeing cruise around Manhattan Island aBoard

modern steel yachts leave Pier 81 at W. 4lst St., daily:

DATE Ä. vn. P.M.

March19toJune10 9:30 10:30

June 11 to Sept. 11 9:30 10:30 11:30

Sept. 12 to Oct. 16 10:30 11:30

Oct. 17 to Nov. 13 10:30

1:00 2:00

1:00 2:00 3:00 4:15 6:00

2:00 3:00

2:00

Additional Sailings on Saturdays & Sundays Throughout Season

Schedules are Subject to Change Without Notice

Adult $2.50 Group $1.50 Child $1.25

"World Famous for Over A Cettfury"

HUDSON RIVER TIME TABLE
May 21 to October 30, 1960*

GOING TRIP
READ DOWN



BEAR MOUNTAIN PARK
The steamcr stops here to

d ischarge passengers at one
of nature's true wonder-
hinds. This populär resort

each Summer is the mecca
for young and old seeking

relaxation and recreation.

Here are natural woodlands, lakes, mountain trails, a

natural spring water swimming pool, picnic grounds, and

athictic iields for Baseball, Basketball, Shuftlcboard,

Horseshoe pitching and other outdoor activities, for

large and small groups. The Bear Mt. Riding Academy
thrce minute walk from the Inn is open all year round.

Pony Track for the youngsters is at rear of Inn opposite

lakc. The Bear Mountain Inn with a fine dining room
and Cafeteria is a rustic building nestling in a sctting of

exceptional beauty.

BEAR MOUNTAIN BRIDGE High above the Ntcamtr landing. this

bridge connects the east shore with the 47,000 acre Bear
Mountain Park section.

ANTHONY'S NOSE The promontory jutting from the east bank
is Anthony's Nose. The origin of the namc of this striking hill

is uncertain.

SUGAR LOAF MOUNTAIN This sheer peak resembles an equi-

lateral triangle, 765 feet high. Benedict Arnold escaped to the

"Vulture" from the Robinson House at the base.

HIGHLAND FALLS or BUTTERMILK FALLS One of the picturesque

sights on the west shore just south of Ladycliff. The Falls are

100 feet high.

LADYCLIFF ACADEMY This striking buff-colored edifice Stands

on the cliflfs next to the West Point grounds, It is a girl's school

conducted by the Franciscan Sis-

ters and is located in the town
of Highland Falls.

WEST POINT Ihe U. S.

Military Academy has al-

ways been a favorite desti-

nation for outing and tour-

ist groups and it has much
to offer the Hudson River Day Line passenger in the
way of historic attractions—the blunt gothic structures
of the Academy rising from the Piain; the precision of
2300 cadets moving on parade at their regulär reviews;
the scores of historic buildings, including the West Point
Museum containing war relics from four major conflicts.

The U.S. Hotel Thayer on the grounds of the reserva-
tion is open to the public. Buses meet each steamer on
arrival at the West Point Dock and sightseeing trips

may be arranged.

CONSTITUTION ISLAND Where the rivtr btnds westward around
West Point, the steamer passes to the right of Constitution

Island, at which point ineffective chains were thrown across

the Hudson during the Revolutionary War.

BREAKNECK MT. and STORM KING MT. We pass Gold Spring
and Mt. Taurus on the right, and then admiration and wonder
are divided between the two attractions—Breakneck Mt. on the

east and the grand old Storm King on the west—Standing as

keepers of the northern gate. Here the $160,000,000 Ashokan
Aqueduct crosses under the river 1114 feet below sea level,

running to Hillview Reservoir to help supply the populace o{

New York City with water.
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BANNERMAN'S ISLAND This castle-like structure sitting in the

river opposite Cornwall was built of New York City paving

stones. It contains privately owned weapons and armor collec-

tions, despite the air of mystery that has surrounded the ghost-

like island for more than half a Century.

NEWBURGH It has taken us

less than four hours by Da)
Line steamer to arrive at this

fine old colonial city which

is architecturally intcresting

for the fine display of homes
dating back to the revolu-

tionary period. Washington's

Headquarters is prescrved as

it was when George Washington directed his troops

against the Hessians. This is now a museum within

Walking distance of the Day Line Pier. 1-day excursion-

ists have approximately two and a half hours for lunch-

eon at The Hotel Washington and sightseeing before

boarding the steamer for the return trip to New York.

BEACON This quaint town is directly across the river from

Newburgh and reached by a short ferry ride. It was an inipor-

tant Continental army post. Mount Beacon, the tall mountain to

the east is identified by a steel Observation tower and is reached

by an inclined railway.

DEVIL'S DANSKAMMER After leaving Newburgh, the first place

passed is Carthage Landing on the east bank. On the west Sank,

at the next turn of the river Stands a lighthouse calied the

Devils Danskammer or "Devil's Dance Hall," rieh in the

Indian legend and lore of the area.

MARLBOROUGH On the high west bank are seen the spires

and housetops of Marlborough—one of the oldest and most

pleasant villages along the river. Across from Marlborough on

the east bank Stands the $3,000,000 Castle Point Veteran's

Hospital.

POUGHKEEPSIE We have

arrived at the northern ter-

minus of the regulär Hudson
River Day Line Route just

seventy five miles and four

and one half hours from New
York City aboard the Peter

Stuyvesant or the Alexander

Hamilton. The round trip

steamer cruise to Poughkeepsie is the ultimate in a day's

travel by water and will be the source of many fond

memories of a Steamboat Day On The Hudson.

— 13 —



7-Hour Steamer-Bus Tour Up

The Hudson To West Point
Daily May 21 to Sept. 1 1 ^H^ ^^
(Except Fridays in May and June) ^B ^m ^^ I B
After Sept. 1 1 , Tour Operates M ^^ ^^
Saturdays and Sundays ^ ^**^^' ^^

Through October CHILD $4,50

This 100-mile tour has been planned with special emphasis on
the time dement permitting the maximum sightseeing in a
7-hour period, affording an early return to N.Y.C. in time for
dinner and theatre. The tour Starts from Day Line Pier 81
at 10:00 A.M. daily. An area is reserved aboard the steamer for
tour passengers. Ocean Liners, Grant's Tomb, Riverside Church,
George Washington Bridge, The Palisades, Irvington, Tarry-
town, Sing Sing Prison, Indian Point, Bear Mountain and
other points along the Hudson River are described in detail
by your Day Line guide who escorts the sightseeing group
throughout the tour. Passengers disembark at West Point (on
Sundays the landing is made at Bear Mountain) and board
special buses for a U/z-hour complete and comprehensive tour
of the Military Academy. Places visited are the Administration
Building, Museum, Cadet Chapel, Library, Riding Hall, Cullum
Memorial Hall, Washington Hall, Parade Grounds and Trophy
Point. Following a brief interlude, the tour returns by bus to
New York City along the Hudson River to W 4 Ist St., arriv-
ing at 5:00 P.M.

10-Hour Steamer-Bus Tour

Up The Hudson To Bear Mt,
West Point, Hyde Park
Daily May 21 to Sept. 1 1 ^ ^^ ^^ _
(Except Mondays and Fridays ^fc^ ^f^^^ W ^^
in May and June) ^1^ ^b^V ^^| ^^
After Sept. 1 1, Tour Operates ^^w inci. tax
Saturdays and Sundays .

Through October ^'^'^^ ^^-^^

This 160 mile grand Cruise-Tour of the Hudson River with a

side trip to the Franklin D. Roosevelt National Historie sitc,

Starts from the Hudson River Day Line Pier 81, foot of West
4 Ist Street each morning (shown above) at 10:00. A re-

served area aboard the steamer is set aside for tour passengers
and a Day Line guide-lccturer escorts the tour throughout the
trip. Forty miles up the river at Bear Mountain, passengers
transfer from the steamer to special buses for the trip north-
ward through the Hudson Highlands. At West Point, you will

see the historic buildings and >?rounds of the United States

Military Academy. The tour then follows the magnificent Storm
King Highway along the west bank of the river, through New-
burgh and over the Mid-Hudson Bridge to Poughkeepsie and
Hyde Park. At the Roosevelt Memorial a visit is made to the
Grave, Home and Library of the late President. The tour returns
south along the east bank of the Hudson and along the base
of Mt. Beacon, towering 1602 feet high. It passes through Cold
Spring and Garrison, affording magnificent views of the West
Point ramparts and the Hudson Highlands. Thence over the Bear
Mt. Bridge to the Day Line steamer for the return sail to N. Y.
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3-Hour Lecture Yacht Cruise

Around Manhattan Island

50
INCL TAX

CHILD $7.25

Every Day Line lecture-cruise around fabulous Manhattan
Island offers you luxury cruise convenience. Through the
addition of new luxury yachts, increasing the Hudson
River Day Line fleet to the largest of its kind, the Day Line
oifers a wide ränge of sailing schedules to meet every need.

Season Daily, March 19

Through November 13

Each 3-hour cruise aboard any one of the Day Line's

"Knickerbocker" yachts is a complete trip around Man-
hattan Island. You'll sail through the great waterways
surrounding the largest seaport in the world, under mas-
sive bridges and past huge docks and ocean liners. Among
the World famous points of interest, you'll see the Empire
State Building, the United Nations buildings, Rockefeller

Center, the Polo Grounds, Yankee Stadium and the

Statue of Liberty—all in ultra-modern comfort and luxury.

Each yacht is equipped with snack and refreshment bars,

individual deck chairs, spacious decks and glass enclosed
lounges. A specially trained DayLine lecturer-hostess ex-

pertly describes the points of interest. Her mastery of facts

and historic lore makes every moment fascinating and
memorable.

DAILY SAILINGS MARCH 19 THRU NOV. 13

MARCH 19 TO JUNE 10
9:30 a.m. — 10:30 a.m. - 1:00 p.m. - 2:00 p.m.

JUNE 11 TO SEPTEMBER 11

9:30-10:30-11:30 a.m.
1:00 - 2:00 - 3:00 - 4:15 - 6:00 p.m.

SEPTEMBER 12 TO OCTOBER 16
10:30 a.m. — 11:30 a.m. — 2:00 p.m. — 3:00 p.m.

OCTOBER 17 TO NOVEMBER 13
10:30 o.m. 2:00 p.m.

Additlonal Sailings on Saturdays & Sundays Throughout Season

All Times Shown are Eastern Doylight Time When in Effect

Schedules are Subjed to Change Without Notice
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Th* YONKERS

LIGHTHOUSE
RESTAURANT

"On The Hudson River"

After the Boat Ride, make it a perfect day by dining

at Westchester's Newest and Finest restaurant. 2 Blocks

North of the Day Line Yonkers Pier. Right on the

Hudson River beside the historic Yonkers Lighthouse.

Reservations— Call YOnkers 9-8526

I

I

'
I

'
I

:;

::

NEWBURGH

Make your visit to historic Newburgh o memorable

one. COMPLETE DAY LINE LUNCHEON featuring

smorgsbord $1.25. Special Rates For Day Line Week-

end Guests. Located at Grand & First Street—4 blocks

from Day Line Pier. Plenty of time to dine, visit Washing-

ton's Headquarters and return on Southbound Steamer.

drink de/ic/ous SUN-DEW
ORANGE DRINK

and

GRAPE DRINK

Serving the Day Line for Generations

WASHINGTON^BEEF CO., INC.
573-575 NINTH AVENUE, NEW YORK CITY

LO 3-0200

DVVERNOYBAKERIES

^uimcöimwj aAibß/iu/i!''

PRODUCTS FOR YOUR PICNIC PLEASURE

SUPERIOR FRANK FURTERS
and ROLLS
iln ^upemt

BEAR MOUNTAIN RIDING ACADEMY
When you come to Bear Mt. bring your riding togs or

we'll supply them. Riding Acaclemy and Track, 3-min.

walk from Inn. Gulded rides for beginners. Open All Yr.

Pony Track for youngsters at rear of Inn, Opposite Lake.
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New Yorkers and visitors alike pleasurc bent on a summcr
Saturday night eagerly look forward to the /amous Hudson
River Day Line Moonlight Sail and Showboat Revue. No river

in the world surpasses the serene magnificence of the Hudson
by moonlight. From the spacious comfort of a Day Liner, the

sparkling lights of the city and harbor, the stately brooding
rhythms of the water combined with the exotic dance music
and the mysterious surrounding vastness make a glorious setting

for an evening of wonderful entertainment.

Commcncing June 2 5 and continuing every Saturday night

through August 27, a Day Line steamer departs from the

West 4 Ist Street pier at 9:00 p.m. and returns at 12:30 a.m.

Music, entertainment, dancing, dining, and bar Service add to

the enjoyment of this delightfully cool 3V2 hour sail. The fare

for the Moonlight cruise is $2.50.

THE GLORY OF THE HUDSON

{Cotitinued from page 5)

Mountain, it is the only way to becomc acquaintcd with

Amcrica's most beautifui river.

Dutch names of river towns recall the days when the

Hudson was an outpost of Holland's empire. Here are

monuments, battlefields and weathered grey buildings

that Time has left from the dark and bloody struggle

when a patriot army fought for the hfe of a nation.

High on the banks stand the mansions which in the

Nineties made the East bank known as "Milhonaires

Row." The milhonaires are gone and today their homes
serve the people as museums, schools and hospitals.

For today the river, as never before, belongs to the

people—the families who use its Hudson River Day
Line steamers, the vacationists who play in its resorts and

parks and the sightseers who visit its shrined river cities.

A trip up this beloved river finds every minute reveal-

ing new and thrilh'ng vistas. As we leave city scenes be-

hind, we are soon abreast of the Palisades, extending in a

towering panorama for many miles. Tappan Zee, Stony

Point and Dunderberg Mountain pass in review . . . suc-

ceeded by the rugged Highlands and Bear Mountain Park.

Later Anthony's Nose, West Point and Storm King
Mountain present unforgettable pictures. Newburgh
Clusters on the West Bank, with Washington's Head-

cjuartcrs one of the oustandi ng featurcs. We pass nu-

merous imposing estates . . . until finally we gUde
sw^ftly under the famous highway bridge to arrive at

Poughkeepsie.

Every year, from May until September, the Day Line

maintains regulär daily round trip Service to Bear Moun-
tain, West Point, Newburgh and P(Highkeepsie.

— 17—
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o
ALL ABOARD

My Hearties!
o

THE STEAMER ALEXANDER HAMILTON,
America's most gracious sidewheeler with a

load capacity of 3675 passengers is '*waitin'

round the bend" to voyage you on that fabu-

lous 3-day. 300-mile Steamboat Festival Cruise

to ALBANY and RETURN.

LABOR DAT
WEEKEND

SEPTEMBER
3rd-4th-5th

• 2 DAYS ON THE RIVER

• 2 NICHTS & I DAY IN ALBANY

i^"

FUN FROLICKING FESTIVITY

OLD TIME RIVER HUSIC

JJ

%mcm(}

ENTERTAINMENT THROUGHOUT THE CRUISE

%1^ %X^ >!# %^ ^l# %i# ^i# ^t^ ^t^ ^t^ %^ %^ %i^
•T^ ^f% ^j^ #j% ^% ^% ^% ^% ^^ ^^ ^^ ^% ^%

SPECIAL HUDSON RIVER DAY LINE

1960 LABOR DAY WEEK END
STEAMBOAT CRUISE

From NEW YORK and YONKERS to ALBANY
with overnight accommodations

AT

ALBANY - SCHENECTADY - TROY
SEPTEMBER 3-4-5, 1960

PACKAGE TOUR RATES PER PERSON
Include round trip boat fore to Albany, tronsportation tax, two nights at Hotel
or Motel, connecting bus or toxi between the Albany Pier and the following

Hotels and Motels.

FROM NEW YORK OR YONKERS

Albany Hotels:

Hampton
Manger De Witt Clinton

Sheraton-Ten Eyck

Wellington

Wellington (Running Water)

.

Albany Area Motels:

A B C (At Schodack Center)

Blu-Stone (At East Greenbush)

Thruway (At Albany)

Tom Sawyer (At Albany)

Single Room

$25.00

26.00

26.00

24.00

21.00

Two Persans to a Room

Double Bed

Schenectady Hotel:

Van Curler

Troy Hotel:

Hendrick Hudson

23.00

28.00

27.00

$20.50

19.50

19.50

19.50

17.00

21.00

23.00

27.00

22.50

Twin Beds

$22.00

22.00

22.00

22.00

18.00

21.50

23.00

23.00

29.00

24.50

23.00

22.00

NOTE: Rates for third person or children in room — or suites on request.

OVERNIGHT ACCOMMODATIONS
A number of choice rooms have been ossigned to the Hudson River Day Line
for sale in connection with thi$ special excursion. They will be sold in

"Package Tour" form only and in the order of reservation requests received, tc

the extent they are available. All Reservations must be processed at the ofTice

of the Hudson River Day Line, 303 West 42nd Street, New York 36, N. Y.

SCHEDULE OF STEAMER ALEXANDER HAMILTON
SATURDAY,

SEPTEMBER 3, 1960
NORTHBOUND

Leave 9:30 a.m.

Arrive 10:20 a.m.

5:15 p.m.

Time Shown is

Eostern Doylight Time

MONDAY,
SEPTEMBER 5. 1960
SOUTHBOUND

West 41st St.. N.Y.C.

Yonkers

Albany

Arrive 6:00 p.m.

5:00 p.m.

Leave 10:00 a.m.

BAR — DININ6 - DANCING



Prctty sij^htsecr: Miss Rhcingold 1960 ciijoyiiig cruisc Vound Munliattaii Islaiitl.

Wheiever you go around New York . .

.

. . . you scc morc pcoplc cnjoying Rhcingold Kxtra Dry! Bccausc

iH) othcr beer can match tlic clcan, trisp laste oi Rlicingold—

extra relreshinir. extra satisfyin.i;. Today, treat yourself to New

Yorks lari^est-selling l)eer. You'll know wliy inillions say . . .

"My beer is Rheingold..."
Refreshing as only the dry beer can be

!

Rheinoolö

V//f// r /i//r

coPR. laeo: liebmann brewcries. inc, new vork, n.v., orange, n. j.

BREWERS FOR 123 YEARS • ESTABLISMCO 1B37

Printed in U.S.A.



MEDICAL MUSEUM
of the

ARMED FORCES INSTITUTE OF PATHOLOGY
701 Independence Avenue, S.W.

Washington, D.C. 20305

'•\

THE STETHOSCOPE

\ ! X

Laenriec's Ohservation

The stethoscope is one of the simplest Instruments used by

medical men, yet one of the most important. This device, invented

only 140-odd years ago, has been so much taken for granted that

its origin seems at times to be forgotten. The inventor of the

stethoscope was Hene' Theopile Hyacinthe LAENNEC. He was

born in French Brittany on 17 February 1781, and died on 13 Au-

gust 1826 at the a^ of 45. In his brief life-span he accomplished

enough to secure a place ampng the immortals of medical science.

Laennec's mother died when he was only six; his father then

delegated the rearing of Rene' and his brother to an uncle. At the

age of 14, young Laennec began the study of medicine at the med-

ical school in Nantes, and thus began his career.

In 1799 he went to Paris to complete his medical education,

studying at the Hospital de Charite'. One of his teachers here

I

»'.



was Corvisart, whose aphorisms he coUected and later published.

Laennec received his medical degree in 1804.

Life in Paris was not too easy for Laennec, but he performed a

prodigious amount of scientific work. He studied pathoiogical

anatomy under Bichat, and spent long hours in dissection under

the tuteiage of Bayle and Dupuytren.

By 1816, already recognized as a master clinician, he succeeded

Bayle as head of Hospital Necker, upon the latter's death. It was
here that Laennec invented the stethoscope, and three years later

produced his magnum opus De L'Auscu/fofion Mec/i'ofe ou Traif^

du Diagnostic des tAaladies des Poumons et du Coeur fonde Prin'

cipalement sur ce Nouveau Mo^en d* Exploration,

This massive work, a classic of medical literature which was
soon translated into other languages, is a landmark in the history

of our knowledge of diseases of the ehest and heart. It was in

this book that Laennec summarized the results of his work with

the stethoscope and demonstrated its Utility as a diagnostic in-

strument. With the aid of his stethoscope he had listened to sounds

never before heard or described, and he added new words to the

medical vocabular/ such as "auscultation,** **bronchophony,''

**rales,'* **pectoriloquy,** and "egophony." However, his treatise

was at first received with indifference.

In the meantime, Laennec 's health forced him to retire to his

country estate for two years, after which he returned to Paris.

By this time his fame had spread, and he was given a most enthu-

siastic reception. His lecture rooms and consultation rooms were

crowded. He was appointed professor at the College de France

and also at the Medical Clinic of the Charite^ For the next four

years he worked on a second edition of his book. In the same
year the book was completed, Laennec, having retired to Brittany

once more, passed away — a victim of tuberculosis.

Until Laennec's time, diseases of the ehest still represented

a major area of ignorance to the medical profession. It is truethat

Hippocrates had listened to and even described certain sounds in

the thorax, but was unable to assess their significance. Many
doctors did make efforts to practice direct auscultation, but with-

out effective results. In obese individuals and in females the

method was not practical. Besides, for hygienic reasons a physi-

cian was reluctant to place his head and ear too close to his pa-

tient's anatomy.

Laennec was aware of all these difficulties, yet he also feit

the need of a method for studying in the living patient the patho-

genesis of those diseases which he had studied so intimately at

the autopsy table. One day in 1816, as he pondered the problem
while Walking in the gardens of the Louvre near his hospital, he

noticed some children at play. They were gathered about a long

piece of timber ... at one end a child made Scratches with a pin,

while at the other end a playmate listened with a gleeful expres-

sion.

Hurrying back to the hospital, Laennec picked up a sheaf of

paper which he then rolled into a cylinder. Taking this to his

patient, he applied one end of the cylinder to her ehest and placed
the other end to his ear. And now Laennec heard sounds such as

he had never been able to hear with such clarity. Thus was the

stethoscope invented.

The value of ''mediate auscultation,** as Laennec called it,

was at once evident to him. He leamed how to run a lathe and

began to tum out wooden cylinders — *'batons,** he called them.

Experiment soon showed that solid cylinders were not as effec-

tive as those with a central canal. He also found that light woods,

such as beech or linden, were better than teak and other heavy

woods. It was with such simple instruments that Laennec began
to make observations which made auscultation one of the most
important techniques of physical diagnosis.

In common with many other inventions, Laennec's instrument

was at first regarded with skepticism, yet within his lifetime its

value was recognized. Laennec coined the word * 'stethoscope**

by which the instrument is known today, although he himself al-

ways referred to it simply as a "baton.**

VISITING HOURS of the Museum are from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
daily, including Sundays and holidays. For information, telephone
OXford 6-4315, or write to The Director, Armed Forces Institute

of Pathology, Washington, D.C. 20305

U.S. GOVCRNMCNT PRINTING OFFICI : IM4 0—748-4)0

903-669
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AUTOGRAPH PARTY AT P.S. 83. MANHATTAN TP INTRODUCE POETRY BOOK OF
STAFF MEMBER

Thursday aflemoon, June 8th, 1967 at P.S. 83, Man., one of the 21 More Effective Schools
in New York City, the Human Relations Unit honored Lou LuTour, one of the members of

its Unit who is Community Relations Coordinator at the school - with an Autograph Party
introducing her first book of poems, "The Power and The Glory. " The Party is being
arranged by a most able committee — Reggi Butts, Human Relations Assistant, District 4;

Lynette Tucker, Acting Human Relations Supervisor, Janice Simms Davis, teacher at P.S.
83, Cathy Lombard, PA President, P.S. 83, and Mr. Irving Wemon, Principal of P.S. 83,

Man. under whose supervision Miss LuTour works as liaison between the parents and the

school and between the Community and the school.

It was leamed from Miss LuTour that the title of her book, "THE POWER AND THE GLORY, "

which is already creating great interest among those who hear it, was selected by W. S.

Tremble, President and Editor of Prairie Press of Charleston, Illinois, publisher of her
book — alter having read a manuscript she entered titled "Silhouettes of Rhythm" in the

American Poets Fellowship Society 's 'Book of the Year Contest!' It so happens that Miss
LuTour writes a syndicated poetry column, "Silhouettes of Rhythm, " and an exclusive poetry
column for the Grand Rapids Times, ("Portraits of Rhythm, ").

The poems in her book express a great depth of wisdom and understanding, love and a

feeling of security that she has gained from the realization of the power within. One
University Professor called it "A Cultural Treasure." Another said that her poems should

bring peace to the world.

Miss LuTour is listed in the International Who's Who in Poetry, the Dictionary of International

Biography and Who's Who of American Women. She holds life memberships in the American
Poets Fellowship Society, the International Platform Association and the American Association
of University Women; and is a member of the Catholic Poetry Society of America, Inc. and
the American Women in Radio and Television. She is founder of La Cheerios, Inc., co-
founder and National President of the National Guild of Career Women.
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A fev people have nlsiinderEJtood tho sizo

liTTiitationr. on objects submitted for the
member's Art Show, No paintlng or other
two dimensional object can have an area
of more than 12 square feot. No three
diiTiensional object such as a piece of

sculpture can have a weight of more thar
60 pounds. These sizes are the largest
ve can handle vith the facilities avail-
able to US at tlie hotel.

PRIZES FOR PHOTOGRAPHY

Don't forget your cameras. Again we
are offering a $100.00 first prize and
a $50.00 second prize for the best black
ajid vhite photos taken of the Convention.
Any good color shot can of co"urse be
conver1;ed to black and vhite and sub-
mitted. We vill reserve the right to
put any photographs submitted into Talent
Magazine

•

A-

PRESENTING

ALICE WELLSTOOD TINDALL Pastor, First

Spiritual Science Church, Washington, D.CMystic
Seer -- Spiri tua I ist, Exorcist, Teacher, Healer

ALICE WELLSTOOD TINDALL, is known
throughout the world as the foremost medium of

EXORCISM (healing and purification from the

possession of negative and hindering spirits),

so that you are set free to express fully, as God placed you here to do.

REVEREND TINDALL is a recognized authority on the Reading of

YOUR Akashic Record, revealing to you where you came from, what

your past lives have brought you into this life, this body, to continue

to do, to overcome, to fulfill; why you are existent on this Planet at

this time; enlightens you as to WHY you are meted the trials and trib-

ulations by which to grow spiritually; enlightens you as to your where-

withal so that your Channels may be cleared, to set you on the path

that can carry you ever onward, ever upward, in the name of Him who
sent you

PRIVATE CONSULTATION, v^hether she knows you or not, in person

by correspondence, or by telephone. In private consultation, all that

is said may be taped if you so desire, including your questions and

answers to specific information desired, whether Spiritual, mental,

emotional, physical, or material; whether for soul readings, akashic

records revealed, exorcism, healing, personal daily problems, growth

desires .... Her healing ministries have restored many in the Perfect

Health given by God at birth.

TEACHER — Classes, Groups, or Individual Study, Courses by

Correspondence, on metaphysics, mediumship, healing

FOR LECTURES AND PERSONAL APPOINTMENTS;
• Write • Wire «Telephone

Rev. Alice Wellstood Tindall

1404 New York Avenue, Northeast, Suite 520
Washington 5, D.C (church office) ME 8 0973 Bond BIdg.

RESIDENCE: 3801 Connecticut Ave. N.W., Apt. 911

Washington, D. C 20008
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"Kubrick provides the viewer

with the dosest equivalent to

psychedelic experience this side

of hallucinogens!"~Magaz!ne"A fan-

tastic movie about man's
future! An unprecedented psy-

chedelic rolier coaster of an ex-

: Kubrick's 2001'rr-Life

Magazineperience!

is the ultimate tripr^^Sr

SUPER PANAVISION IWIKliaüffilliiinfMETROCOLOR

NOW SHOWINQ

RESERVED SEAT TICKETS NOW ON SALElAT BOXOFFICE-OR BY MAIL
Bfxtffice Open Every Day 12:30 tt 9 p.iN. • No Phon« Rtwvatloni

MATS. of 2.00 p.m. Tiws.. Wtl, Tbur Balc. $1 .75—Och. & Log* $2.00

MATS. et 2:00 pum.« Sat., Sun. & Holt. Bolc. $2.00—Orch. & Log« $2.50

EVES. of 8:30 p.m. Mon. thru Thurt. Bolc. $2.0&-Orch. & Log« $2.50

EVES. ot 8:30 p.m. Frl., Sat. & Holt. ... Bolc. $2.5a-Orch. & Log« $3.00

EVES. ot 8:00 p.m. S^^ckiy Bolc. $2.50—Orch. Si Log« $3.00

3426 Conn Ave

966 5400

ART GALLERIES
continued from page 18

mingo y dias feriados, 2 p.m. - 5 p.m. Cer-

rada los lunes.

Washington Gallery of Modem Art, 1 503

21st St., N.W., Tele: 293-1700. La galerfa

mäs modema de Washington capta las ten-

dencias del arte contemporaria. *TodaClase

de Gente," una exhibicion consistiendo de

cientos imagenes de personas en todas clases

de medias. Abierta al püblico desde julio 23

hasta agosto 4.

Museum of African Art, 3 16 A St., N.E.,

Tele: 547-7424. Aparte de escultura Afri-

cana, se puede ver arte moderna de Europa

y Amörica que refleja la influencia africana.

Abierta lunes -jueves, 1 1 a.m. - 5:30 p.m.;

säbado - domingo, 2 p.m. - 5:30 p.m.

B'nai BVith Museum, 1640 Rhode Island

Ave., N.W., Tele: EX3-5184. Es un museo

de estupendo arte judia con exhibiciones

para todas clases de gustos y religiones. En

exhibicion al presente se encuentran las obras

de Mendiisky quien pinto las imagenes horror-

osas de las revueltas del Ghetto de Warsaw.

Klutznik Exhibit Hall estä abierto diariamenr

te de 1 - 5 p.m.; domingos de 10 a.m. - 5 p.m.

Cerrado los miercoles y säbados.

Smithsonian Institution. The Mall (el

paseo püblico) entre la 9th y la 1 2th St.

N.W., Tele: 381-591 1. (Para mäs infor-

nacion vea puntos de interes. Esta insti-

tuciön contiene algunos de los mäs inte-

resantes museos en Washington. Visite la

Freer Galerfa de Arte donde se encuentran

sobresalientes colecciones de arte de Asia.

Igualmente se pueden ver las famosas

pinturas de Whistler tambien se pueden

ver mäs de 1000 fotografias de la ciudad

hasta el mes de diciembre. Ulustraciones

cientiTicas hasta fmales de Julio

National Collection of Fine Arts, 9th y G
St.,N.W.,Tele: 628-1810. Tiene numer-

osos trabajos de arte que han sido contri-

buidos al govierno de los Estados Unidos.

Corrientemente se encuentra una exhibi-

cion que se estudia tres siglos del arte Ame-

ricana. Abierto diariamente de 9:30- 5:00

p.m.

\
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YOSEMITE NATIONAL PARK, CALIFORNIA

JEFFREY PINE, SENTINEL DOME. On the summit of Sentinel

Dome, from which can be seen a large portion of the entire

Park, Stands this gnaried, wind-blown Pine, one of the most
photographed trees in the world. This variety of pine is

found at elevations of from 5,000 to 9,000 feet.
BSY-28
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RITZ HALBERS

ZAGREB 328

••. CENTENARK)
OOROOBA . ARQEMriNA

März 1<^80

Redaktion Argentinisches Tagbeblatt

25. de ^ayo 626 1002 Buenos Aires

-Ir-

c

k

Sehr geehrte Herren

Tief bewegt hat mich Ihr Artikel über Heinz

Hilpert im Arg. Tgbl. vom Donnerstag, 21. l^ebruar d.J.l iS-xit ßildl

Das einzige,was darin fehlt, ist sein jetziger «ohnortl «ie gern mocnte

ich ihm schreiben. Bitte beantworten oie doch diese meine seilen recht

*Um mich Ihnen vorzustellen und meine Bitte verständlich zu machen,

le e ich einen Zeitungsausschnitt aus dem "Aufbau" bei, den ich zurück-

erbitte,
-j-jjj ^^hre 1P22 /ar ich am Schauspielertheater Berlin in Jdarloves

Eduard VII unter der »egie von i^arlheinz Martin in der i^olle des Bischofs

be-chäftis-t mit Elisabeth Bergner, George, Granach (3chauspielschulfrevmd;

un'^ anderen. Da rief Hilpert zuhause bei meiner Llutter an, er hatte auch

in Hauptmanns Elga mit der ^ergner eine Rolle für mich . Ich war Georges

Knappe, und Hilpert leitete mich in ai# rechte, schauergeangstigte otim-

dunp. - Ich war ap&ter Gchauspieler und Bberregisseur m Coblenz und

auch in lotzdam , war in Düsseldorf bei Dumont-Lindemann und und und.

Vor einigen Jahren schrieb ich an Eduard v. 7»int erstein, meinen ein-

stiger^ ÜPhr^r an der Jieinhardtschule, der sich meiner erinnerte und mir

ein Bild als Kathan schickte mit einigen seilen , daß er kur^. vor seinem

90. Geburtstag stünde und mit dem I^iathan von der Buhne abtreten wurde, r^s

kam nicht mehr ?u der *eAer... Allzuviele von "damals sind hingegangen,

die besten Jyrendfreunde Konrad pidt, Lothar liuthel, Granach, .

Vor zwei Jahren war ich anläßlich eines Europabesuches auch vom benat

^erlin ein^^eladen . Im Jahresbuch 197o sah ich dann ein Bild von Lartin

Held mit Liesel ^ergner jetzt. -

Vielleicht ist es richtig, auch den Aufsati meines unvergessenen

Dr. u^anfred &eorgo hier beizulegen und zurückzuerbitten. Der erwähnte

Roman "i^in geheiligter Judas " ist endlich -x-mal durchgearbeitet und

gekürzt- abgeschrieben fürJemand in München, der sich interessiert,

ihn Verleern anzubieten
, „. ^ ,. -i i

Also : bitte geben Sie mir die I^öglichkeit, ii.Hipert zu schreibeni

Ich bin seit einigen Jahren fifty-fity zahlender Mit -Abonnent meiner

Kusine Frau Elsa de Ahlfeld, calle 9 bis ^erro Cordoba, oanrelange Leserin

des Arg.Tgbl.

Ich respektiere Ihre Über-Beschäftigung und bitte trozdem

Ausnahme zu machen und mir bald zu antworten.
^....^ n

(Darf ich Ihnen evtl. mal ein Gedicht zur (iinbezahltsn bitte;

Veröffentlichung schicken ?? )

Mit vielen guten v.ünschen in Dankbarkeit im voraus

Ihr

eine

Fritz Halbe

r
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FRITZ HALBERS

ZAGREB 328

••. CENTENARIO
OOROOBA . ARGEMTINA

H 2. April 1980

Redaktion

25.de Mayo

Argentinisches Tageblatt

626 1002 Buenos Aires

Sehr geehrte Herren:

Am 4 März schrieb ich Ihnen einen Brief mit Beilagen. Sehr

überrascht war ich, einen Auszug daraus unter "-L^eserbriefen" in unserem

Argentinischen Tageblatt zu finden. Das ehrt mich sehr^, und ich danke

Ihnen herzlich . Aber es betrübt mich, daß 3ie meinen Brief nicht be-

antwortet noch auch - wie erbeten- die beiden Beilagen XAufsatz Dr.iVxan-

fred george im AUFBAU.-) (übrigens habe ich bei . . .^^intersteitt-i^athan

geschrieben, daß -nicht "das" er vor seinem <:0. Geburtstagstunde. .
v^as

werden die fieser von mir denken? ) . ^

.

Der Ranze Örief zeigt doch die Dringlichkeit meiner BiLte, mir die

Adresse von H. Hilpert mitzuteilen! ! !Sie schreiben von seineiii 90. Geburts-

tag und werden wohl wissen, wo er lebt. Ich selbst bin Ja fast sechs-

rSwenf iat?e ich' in meinem ^rief an Sie vom 4. Uävz verschusselt,

daß eJII? 4Sts§h da aSch in der Aufführung am Schauspielertheater

beschJ'ftigt gewesen ist . Ihn sah ich vor Jahren in ^ew lork, wo ich

lang-» lebte, in Dr. Berrhardi von Schnitzler wieder und zeigte ihm den

alten Theaterzettel, am Schluß in der '.arderobe. Ev schrieb einige Er-

innerungsworte drauf. . Er war sehr müde und nicht lange danach gehorte

er zu den en, die uns verlassen, ständig. Der xheaterzettel liegu m der

Akarademi-e der Künste, Berlin bei dem lieben, großen Prof Huder. Uer andere

im l.-ax Reinhardt-Institute in I^ew York. -
) (Mir tut es leid, dai^ das

in Ihrer "Leserbrief" -Bericht fehlt.. Imb gut.)

Noch eins: Ich hatte bei Ihnen in dem Brief vom 4.i.ärz auch angefragt

ob ich Ihnen mal ein Gedicht zur (unbezahlten!) Veröftentli?h senden

dürfte. ,. ^ .. -T 4 -D« 4-

V/arten,warten Fast 86 o^ahre alt Dazu a.ie elende Post-

t) ö s "b © 11 iiiip^ liiöi*« • • • • •

Bitte geben Sie mir doch nun bald die Adresse von ueinz Hilpert,

damit ich ilim schreiben kann !!!!! V.'enn auch nichts weiter.

~

Nochmals viele guten Wünsche an unser Blatt!!

Ihr 'X ,,

1^^^'^'

vT"
'

Pritz J. Halbers

i

Certificado

(Einschreiben)

^c

Cf Ä

.

^e »^
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7.Mai 1980*

j^errn Fritz' J, Ilalbers

Zagreb 328

B® Centenario
5009 - CSrdoba

b^a

r

Sehr geehrter Herr Halbers,

Ihr freundliches Schreiben vom" 2. April ist bei uns eingegangen* Die

Druckfehler in der Veröffentlichung Ihres vorherigen Leserbriefes wollen

Sie bitte entsch^uldigen. Nicht alle unsre Photosetzer beherrschen die

deutsche Sprache und die Korrektoren koinmen nicht nach, um alle ^Fehler

auszumerzen. Leider besitzen wir die Anschrift von H* Hilpert nicht.

Gedichte von Lesern nehmen wir gerne entgegen, müssen uns aber das Recht

vorbehalten, ob sie sich für die Veröffentlichung eignen.

Mit freundlichen Grlissen verbleibe ich

c

Ihr

Dr. Rob3i?to'j i Alemann

c

ALEAAANN y Oo. S.A.G.I. y F TELEFONOS: 31-9561/65
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5 •Juni 1981

Herrn Ernst Wilhelm Eschmann
Weiterleitung höflich erbeten durch Herrn

ßr» Robert Alemann vom Argentiniscnen Tageblatt

•

Sehr geehrter Herr Eschmann:

In unserem bewundern3v;ert vielseitigen Argentinischen Tageblatt brachten
Sie in der Beilage "Hüben und Drüben" vom 19«April dl Ihren Aufsatz:
'^Einritt in Jerusalem"^ den ich mit großem Interesse gelsesen und durch-
gearbeitet habe. -Seit meiner Jugend beschäftige ich mich mit mehreren
^^eligionen^besonders aber mit der Figur des Judas aus Garioth« Ein Roman
entstand^ welchen ich zuerst "Ein geheiligter Judas", nun aber "Eines
Verräters Schuldwe^^e" [genannt habe. Außerdem ein Gedichtbändchenbetitelt

:

"Judas ,U-n^iblische^rhantasieen mit zwischengeTügtien Aphorismen".- .

(Aphorismen zw jedem Gedicht aus der Bibel ^von Schriftstellern^ Koran etd^

(Außerdem natürlich auch andere »vorke.j 13as Argentinische Tageblatt brach<

te eins meiner Gedichte. Leider habe ich immer noch keinen Verleger ge-
funden.D^s Judas-Thema ist immer noch brenzlich|Obwohl es neuerdings
schon etliche Literatur über diese Figur gibt.
Der Grund^ v;arum ich Ihnen schreibe, sehr geehrter Herr Esclimann , ist,
daß ich beweisen mochte^ daß viele Bibelstellen apokryph sind und zur

auf

onen

zum Thema ]fomme, noch eine Bemerkung zu "Völker resp» lieiden«"
:"..vvas ihnen aus der ubrigeri »'.elt zukan.der ».elt der "Völker"

< ^t
s

v

I

>

-4

(

"Vert^ibung der *<echsler aus dem Tempel • Vielleicht können diese meine
Zeilen etwas von Nutzen sein???--
Bevor ich z^

Sie sagen . _-
(wie man endlich genau statt der falschen, üblen Übersetzung in "iieiuen"

sagen sollte. ••. "No, Sir. Die <'«elt der "Völker" ,in welche besonders Paulus
die neue Lehre tragen wollte ^nennt man und wird man nennen "Heiden" im
Gegensatz zu der monotheistischen ^^eligion der Juden « die Ja auch zur
Gesamtzahl aller Völker gehöreniaber nicht als Heiden zu bezeichen waren
oder sind. !— ( In Goldmanns gelben Taschenbüchern : ""Gesamtbezeichnung
der -tJekenner anderer Religion8»Formen als der monotheistischen! "Ueiden-
bekehrung kann man sa^en^ Völkerbekehrung nicht. — ^'erzeihen oie mir#-
Nur noch: Ein sinnentstellender Druckfehler ist wohl in der vorletzten
Spalte IhrÄs Aufsatzes ^ Zeile 12 von untendie Auslassung des *'»orte WICHT
vor "nur für israel".

Run zu dem Thema der eingeschlichenen Apokryphen .und Verdrehungen
zwecks Hetze, Verfolgung und, und zwecks Judenhaß! ^vor ich aber zu
"unserem" Rauswurf aus dem Tempel der Wechsler (i) komme, einige andere
Beisniele" Im Volksmund verdrehte Bibelworte sogar, zwecks Hasshe^JzeT^
Zum Beispiel ein "vVas du tun willst anstelle von uas du t u s t ,

wie es stets heißt in der Bedeutung ""as du zu tun hast',', aber erst, nach-
sein Geister durch den Bissen den ^eg zum Verrat freigegeben hatte. wie
im tiefsten der Evangelien, Jobannes 15/27 bezeugt ist :..und Nach
dem Bissen fuhr Satan ih/i ihn !1! Jüamit die -Prophezeiungen im Alten Te-
stament erfüllt würden, worauf sich der zu Verratende immer wieder und
iTTimer wieder bezieht. -Und derselbe Johannes soll Judas einfen Dieb ge-
nannt haben \ -ie kommt das zusammen mit dem "I^ach dem ßiosen"? v*eil es

apokryph ist zv/ecks Verhetzung; Judas-Dieb, Juden-Diebe» Und der doch
sinnlose "Judaskuß^*?? Da kommen die Hohepriester mit den römischen Solda-
ten und Jesus safet : Ich habe jeden Tag im '^'empel vor euch gesprochen"!!
v'^ozu dann (in zwei Evangelien :"i>en ich küssen ^erde, der ist es?"????

zu der Vertreibung der ""Aechsler""
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«.erkv.'ürdirerweise sfeoht in oinc-::: anderen Aufsatz isi

Arpentinischon Tageblatt vos »^onnacona ,5»Acril 1920 ebenfalls,^ Zeilen

unter einen: Eild :
" Jetzt vertreibt er dort ohne £;rofio ..orte uie Händler,

v.as auf das Volk einen unr-eheuron .andruck nachte, " (sie) -^ch habe in kei-

nec EvanF:eliun rele8Bn,v;elchen "Lir.iruck auf das Volk" solche iiandlxings-

v;eise t?eniacht haben soll. In ^ecenteil -Dl'i Bibel scnweit^t sich darüber ausi

Es wird v/OHlweisiich nichts darüb.:^ gesagt, wie die enpörten Wechsler AOhl

reagiert haben . iioch davon spiicer«—
Sie schreiben: "Dieser V3rlan3te nun die ihn rechtmäßig zustehende Herr-

schaft und übte sie aus, wie seine Erste iiegierunöshändlunr];, DIE

REIKIGUKG DL3 Tt:.:PEL3 bev.ies." ici: möchte 2iir erlauben irmen K^rundtsatzlich

zu widersprechen !!! -ievigl -^eid Laben all diese Erzählungen Tebracht^^!

iJie Wechsler, ochacherer, Betrüger und was noch sind "natürlich" "die "Juden.

Aber wie steht os in den Evangelien?
Lukas 19;^5 Jesus... fing an auszutreiben,die darinnen verkauften . nichts

genaues von .Vechslern oder sogarCpfertieren, - ,, . .

Aber bei ^'arloas 11;11 geht Jesus erst^in den Jempel und 'ter besah alles/Und

DAIIK verflucht (!) er erst nal einen Feigenbaum, der, als er^jerade Ü^iji^ji

Hunger hatte, keine i'rüchtc trus;, ^olch ungerechtfertigten 2,orn soll ich

glauben^ias soll n£cht apokryph sein^ «.an muß kein Christ sein,um derleivon

dem Erhabenen (in sanskrit ßhagavaö) nicht anzunehmen . Erst danach die

"Austreibung"!!-
, t ^ x..

Und weiter :Joh. 2,11 bislG.D A G ist das ERSTE Äeichen, das Jesus tat!

Y_o_r dem von Ihnen betonten EHSTIN' Königszeichen ,der Austreibung •»näm-

lich bei einer Hochzeit "p;eschehen zu ^ana''. Da. steht Joh,2;4 , dai Er in

brüsker Zurückweisi:ng zu Seiner '..utter ,Tesagt haben soll :".-eib, was habe

ich ^lit dir zu schaffen !" Und das soll nicht apokryph sein??^päter ein ge-

schlichen von iaantikorn?? Hiebt ich süniisea Lenscblein hätte je zu :isiner

i-utter solche ..orte S'-'^rt-uchtl , (laa apäcer: "uutter.üieu ueirif^n ooiji t lT-

(IJebenbei:^-n dem Gebot '=Ehre Vater und I.'.utter" (A,T,) gefällt mir der Zu-

satz " da-:it es dir woaler^ehe auf *-rden " gar nicht, ) In meiner Luther-

bibel von 172C steht hinter "»-.eib'" ein^;^ & -Hinweis "forte. »as j^eht es mich

und dich an." (^'ocht kläc^lich.)
. , .. u <»*.t u

Kun, sehr ^?;eebrter Herr Eschnann, kon:me ich zu dem von mir leiaenschaxtlicü

zurückzuweisenden iunkt: Austreibur;! aus aem rempel. i iKann aenn ciebe g;anze

Geschichte mit dem unmöglichen "IJi lempol" mit ihrem raffinierten ziel

des Judenhasses überhaupt dem Erhacenen (sansttrit Bhagavad) zugemutet wer-

den?? Vor allem unmöglich, weil es IjQ, iempel seibat keine ..echsler una

"Cpfertiere '' (siel) gegeben hat. itnen oie sich doch mal rekonstruierte

Zeichnungen des Tempels an!! z.B. 1ü V.estminster Dictionaryzi of the ßible

The ;.estminster iress IhiladelDhia oderümith's Hible iJictionary Holt ,

Kinehart and ..inston i.ew icrk ».bei '. -i-oniple) , i^iemals haben aoli.vechsler

im Tempel selbst r^esessen , sondern natürlich außerhalb des eigentlichen

Heiliiituns und oethauses, Jnd .vart-j? «'. a s v.-echselton sie denn?? :mn,

römische ..ünzen,das unter der römiicr.en Herrschaft kursierende Geld mit

dem Bildnis des jeweiligen römi.'3ch-.n Kaisers , dem die Körner Göttlichkeit

zusprachen , das allr;omcine ^'-nhlun smi-otel! ! Aber aiese -lünzen durften eben

nicht in den Te.-npel selbst j^ebracx n werden , nicht als Opferspends ver.ven-

det werden! ^as hätten die i haris>i-r,die den Alten Glauben verteidigten.

nienjals zusolassen f( io oft m Ci zdii Jesuskind in oinea der Vcrhoi /^ O t?
>^ w O

Tempels vcn ceine-i Vater Josef -r'-.-ha'in dieser nein als Zim:.v:r::.ann ver-

dientes römisches Geld bei den autcrisiarten (!) Vjechslern gegen judische

Schekel ('•etau.ncht hatte - eini^^i; K-cuekelmünzan in sein üänachon bekocimcn

haben, urrdanr.eh in Jen te^ioel selbct oinzu':rctnn,v;o er die i-chshglmunzen

stolz in eine Jnmmelbüchte fioiter. iicß für gute ..erke, — ..«fin, nie-

mals haben ..echsler i ± '^eziv^^l o.-:b3t gesessen, und man kannniemand
irgendwo hinauswerfen, .vo r.i^mand -ria sitzt, übrigens :wie hatten .yn^. a^e

..echöler (mehrere) reae:icrt ,v,-enn :emanu...V oicherlich r.-cht onoröiwCh,

Darüber schweigt sich die iUbel verlegen aus. -uberleu;en Jie doch mal
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Halbers
'"-.T'f 'n'it eirsntlicli vor der rair:3n, heutigen -erownlicnkoii; -leä ..en-jchen

Jesu nehr '^enpekt : ..or ihn cclcliof eriOl3lc;32i:,"unchri^l;lic:ien '-i.c

nicht r'Jr frlr.it^ li*-il" ^-ini :2C-t.a3 T'lr spauere -ir.wCnl&ic2iun/:cn s.vecks
T .-.ansie:::; caor -. > -• ^,

-.

OUX Ji-wJuaeniläß' und die xol.^en
dert?
;.eiter: i^ei Markus 11; 11 z^^-'^ öosus erst mal in den 'i'oiiipel "und er

1 -

03sau uj.lij '-r
"^ O in

r,.arlai3 11; 12-14 ,daß i-r erst ncl einen i'ei^-encauin verflucht »acr zu oer
^eit geraue kein^? Fruchte cru^it ^1^ ^^" üun^er i.atte« und solch un,j;e-

rechtforti-^rten /ornauscruch seil ich von Ihn^ der urleu--;:ar noralijchen
Kraft, glauben? ich meine: das soll nicht apokryph sein ve^-en "v-loich-

ni:3::en??"
Kochmals zu Johannes , dem Tiefsten der i:;vanpGlisten • (..citciir ccon er-

v.ähntü ich ihn schon l:?i "•.:: ^ c h len: -i3son(:2f .u.s.v;* ) dieser
soll tTcschrieben haben ( Joh*2:l^-i-15 ) "••••fand i:: lerripel sitzen ^die

da GC;:::,x-:.\ (sie!), ^^:l^l/^ (slci) und -^'auben feilLielten,un^ die..3chs-

ler....)Und das soll -uthonti^jch sein??? Ticropfer v/aren z^x Abranans
Zeiten noch üblich .zur i^eit der xi^rzahlung von aem Opferungs -ushorsaia

- - -

.... '^- die ixb-

(wie leider, leider oft predeutetjsondern für einen besonJc^ren .^..ock a

ersehenen '' Volkos (aber doch nicht: "höher^esoollten; •x.eine ''Überheb-

lichkeit also!!! -^u ^esu's ^ei :en Ovaren "Cofer" v;ie fc?chsen etc. lun

aus-

XCXi-iO o

bei den Juaen über.-unden. ».ie Kann Lian bloß ausrecruiet dozi ^ohannes noCn-|

ea^en, daP: er sc.vas preschrieben nahen korntei Apokr^Thl ! l ~
Es scheint nir not;;endi:i:, daß für eine .jetzt aufkommende (siehe Jroi-
bur^for . undbrieio etc. ) Jüdisob-chriöcliche res?, christlich-jüdische

zwecks
tament kannsn lernen sollten cit den vielen von cesus übärncsjnenon iro-
rthezeiu-n'-en ,un'J dB?, .jvdiachs J.^on.ichen viel nohr vcn ^^euen '£cijtan:ent

wissen sollten.Dcinit viel ..pckrvT'^^es erkannt v;erde zun Heil aller ; !

In Ar'^.l:--,!, "Lllben und urüben" Is^l- uonnta^lC.l.'.ai Sl sa^t --• "erzfeld:
"Undenken als rettende Chance. J^dikales Umdenken tut not, i •. .inLier

drinpliciier! • . . xlstonins a^r rLC^:^li3Chcn. iriori«ä.Ci •••
"

«^^

Allerdires gehört .'ut dazu, viel» müßten sich in tianchen auf die "Gegen-
seite" (ich ceine die jüdioChe) stellen.
Keinesfalls T.dll ich öie rr.it nr^inon Lin;-ehcn auf xhren interessanten
Aufsatz kränken. Vielleicht int Dressiert oie meine Leinung gar nicht.
Ich 'oin r.icht sicher, von Ihnar; eine Antwort zu erhalten. —

-

Aber "Gacsu la tnuvo. Auch dog kann zum Guten sein." —
^In oinsc-lnor -ur.r k^nn -..oniij ...n o'-b--'^ ^^^-^ tSanzs zivilijaLicn, zz^^t

Van Gop-h. .'.enn Gie aber die Ab.-ficht deines tiriefes virctehen wollen,
könnten -ie vielleicht iielitn,

• Somit : ^oien < i"^ ;';ehütet!

Und "ohanti" (safiskrit) /fa^ ühalor.

!

Ihr / C^KZ^ •(. *- Vvo
Frit.: ./'osef Halb TS

f
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Aufnahme erbaten im Argentinischen Tageblatt

Pamiliennachrichten ;

unter

86. Geburtstag 6. Jult Fritz Halbera

Zagreb 328 Bo. Oentenario cSrdoba Argt

5 Halberstaedter)
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ZAGREB 328

Bo. CENTENARIO

5009 CORDOBA-APOENTINA

4,Juni 1980

Herrn Dr. Roberto T, Alemann

p.Adr, Argentinisches Tageblatt

25. de Mayo 626 Buenos Aires

f

r
V.

^

/^

Sehr geehrter Herr Dr. Alemann:

Nehmen Sie zunächst meinen verbindlichen Dank für Ihre Zeilen vom
7.Mai in Beantwortung meines Einschreibebriefes vom 2. April d.J.

Es hat mich sehr bewegt, üs hat micfc sehr bewegt,daß Sie mir persönlich
geschrie^^en habenAls nun schon langjähriger und aufmerksamer Leser
Ires ^resn, ''ursereR^A.r, hege ich eine besondere Bewujidörung für
Ihre Familie • - 3o möchte ich Ihnen sagen, daß ich mich etwas beschämt
fühle^egen meiner Flachserei betreffend das "Daß" resp* "das"* Denn
mir ist Ja bekannt,daß -so unglaublich es klingt- Ihre Setzer "Hiesige"

sind und keine deutschen. Es v;ar sehr lieb von Ihnen, sich die Zeit zu

nehmen, mich darauf hinzuweisen. _

Daß Sie mir die Anschrift meines lieben Spielleiters iieinz Hilpert
(siehe meinen vorhergehenden -^rief vom 4. März, den man Ihnen hoffentlich
auch gegeben hat wegen der Beilagen)nicht geben können, tut mir besonders
leid! "Der Bildartikel im A.T. war gezeichnet "ßeport'* • ^^äre es Ihnen
recht,mir die Adresse von diesem "Report" zu geben (falls das nicht
Berufsgeheimnis ist), damit ich mich an diese Firma vvenaen kann?- Ich

möchte doch gar zu gern Heinz Hilpert zu seinem go.sten Geburtstag
gratulieren 1 -• U
Eine weitere Bitte: Meine langjährige, alte Freundin Dr.Herta athorff,
30 West 70. Street New York,N,Y, 10025, von der ich kürzlich Meder
Post hatte, schrieb mir u.a. am 17iOktober 1977 (I):|ich mücLte bei
Gelegenheit herzliche örüße von ihr bestellen an Herrn Dr. iii^KESTO

Alomann.Ich hatte Ja bisher keine Gelegenheit dazu und bitte vielmals
um Aeiterleitung* . .Jetzt. -

Xmn noch dies: Ihrer lieben Erlaubnis folgend lege ich hier einige
meiner Gedichte bei zwecks Prüfung und evtl. (unbezahltem) Abdruck
im Arg.Tgbl« Es wird mich ehren,wenn Sie selbst die Sachen lesen und
über sie ent<ächeiden wollen. Ob ich die richtige Auswahl getroffen habe,

kann ich Ja nicht wissen, hoffe aber, dgß wenigstens das eine oder andere,]

wenn nicht alle, geeignet sind. - Ich sende:

1) Chorgesang.- 2) Ungewohnter Mond - 5)Alte Lampe - ^Ol^acht -

5) Dorf (RussischPolen 1915)- 6) Stille Stunde - 7) Rosen-Dornen-
Wunder - 8) Hände -

Zum Schluß noch eine Frage: Würden Sie fremidlichat 4m Arg.Tgbl.
zum Datum 6. Juli unter Familien-Nachrichten aufnehmen :

86.Geburtstag .G.Juli Fritjkiz Halbers (Halberstaedter)
Zagreb 528 (Bo. Centenario) 5009 Cordoba

Meinen Dank für solche Öemühxzng im voraus!

In der Hoffnung, von Ihnen zu hören,verbleibe ich
mit verehrungsvollen Grüßen^ \ I Ihr

t
CERTIFICADO ]?ritz ^albers
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Aufnahme erbeten im Argentinischen Tageblatt:

unter PERSOMLNACHEICHTEN :

37. Geburtstag 6, Juli Fritz Halbers (Halberataedter)
L, Martel de los Rios 2428. 5OO9 Cordoba, Argt,
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FRITZ HALBER! 4. Juni 1981
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Herrn Dr. Roberto T^ Alemann

Argentinisches Tageblatt 25 • de Mayo

Buenos Aires

626

Sehr verehrter Herr 8r. Alemann :

Am 7»Mai vorigen Jahres schrieben Sie mir persönlich einen
sehr freundlichen örief in Beantwortung meiner Zeilen r^JB vom 2. April •

Darf ich Ihnen heut herzlich danken für die Annahme meines Gedichts
"Chorgesang" , zusannrien mit der Kotiz im A.T« vom 6# Juli 1^801 (Geburtstg)

Sie schrieben am ?• Mai : "Leider besitzen wir die Anschrift von
H. Hilpert nicht," -^ i^azu möchte ich nachtragen , daß ich inzwischen
erfahren habe^ daß Heinz Hilpert leider gar nicht mehr am Leben ist*
Sein Nachlaß wird von der Akademie der Künste verwaltet von dem Archiv-
leiter ^ meinem Mertor Prof. Dr* Huder. Der im Argt. Tgbl. unter ''Report"
erschienene Artikel zu Hilperts 90. Öeburtstag war als Gedenktag gedacht

•

In meinem Brief vom 4. März an Sie hatte ich michjtf Ihner Ja "vorgestellt!/.
Der dort erwähnte Rorngn heißt nicht mehr ""tir) geheiligter Judas "^ sondern
-mir scheint es besser so- "Eines Verräters Schuldwege". Der Koman und
eine Gedichtfolge "Judas" und eine Sedichtsamiulung etc. sind in Händen von
Herrp Helmar Klier l'.A. in München,welcher meine Biographie für den zwei-
ten Band Exilwissenschaftler und-Künstler des "Institut für Zeitgeschichte^*
bearbeitet^atV (Leider soll der zweite Band in englisch erscheinen.).. Ob ''

Herr Klier Erfolg haben wird bei einem Verleger???— (Vorläufig war iph km
nur in früheren Bänden von "iVho is Whc in American ArtV) Aber daß nun außer
im tluseo de Arte Eodernc, Madrid und i., Museum cf Modern Art Tokyo und in
der Public Library New York A-2*str. und bei Prof .Dr.Huder ^»erlin und i

in Berlin-Neukölln (u.a.O) xKKb ein Anzahl meiner Radierungen und Zeieh- -

nungen aucn in dem Modern-Anbau des Wal;raf/-Richartz-Mseums ( Älus. Ludwig ) \

sich befinden^in Köln^ darf vielleicht als ein ganz kleiner Beitrag zu
dem "Versöhnunggedanken " gelten^ für welchen Ja das Argentinische Tageteftil

blatt unwandelbar eintritt. ^
In "Archive und Sammlungen " der Akademie der Künste Kerlin , V»Abteil\mg:
darstellende Kunst befindet sich u.a. auch das "Heinz-HilpertvArchiv",für
welches ich Herrn ^rof.Dr. Huder auch den Artikel aus dem Art.Tgbl. vom
Sonntag |16.J/ärz 80 "Loser schreiben" Erinnerung an Heinz Hilpert'V^egeben
habe* In seinem firief vom 1?. Sept. 80 schreibt mir -trof^Dr. Huder' ü.sF.:

"... Ich wünsche Ihnen sehr^daß Sie für Ihren Roman "Der geheiligte Judas"
(umbenannt. F.K.) einen richtigen Verleger finden werden* . . . Auch ich habe
Heinz Hilpert und dessen Theaterarbeit sehr geschätzt. Wir haben oft
stundenlang Gespräche geführt^ zuletzt in D^rmstadt^wo er im gleichen Hotri
wie ich wohnte ^sodaß wir uns ziimeist zum Abendessen trafen. Er inszenierte
damals am dortigen Theater und ich hatte in der Hessischen Landesbibliojlhek
die ALFREÜrKERR-Ausstellunc aufzubauen. Jetfct befindet sich sein künst-
lerischer Nachlaß hier im Heinz-Hilpert^Archiv* "

In einem Örlef vom 5. Dezember 1980^ schrieb mir Prof .Huder u.a.über die
Karteikarten meiner bei ihm liegenden Radierungen und ^Zeichnungen etc* und
über den Originalbrief des Dicihters Kurt Heyntcke (welcher mir schrieb:
Mit Ihrenrfied^chten^äjrten Sie in Berlin Karriere machen könnenvr-ii^' )und
weiter: "Von dem beigefügten Pressematerial habe ich mit besonderem Ge-
nuß das Gedicht "Chorgesang" gelesen." (!) Es ist das Gedicht^ welches
Sie^ verehrter Herr Dr. Alemann, zu meinem vorigen Seburtstag im Arg. Tgbl.
zur Veröffentlichung angenommen 'hatten, j
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4. Juni 1981

« •

Herrn Dr. Robert T, Alemann Aßg.Tgbl.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, verelirter Herr 3r. Alemann, wenn Sie

den beiliegenden ßrief an Herrn Eschmann weiterleiten würden.

Ich lef^e eine Copie des t^riefes für Sie selbst bei. Der ürund

meines Schreibens ergibt sich daraus ja selbst. Vielen Dank

für Ihre Bemühung.

Und nun zum Schluß mochte ich Sie vielmals bitten -ein Jahr ist

ja vergangen- um Aufnahme unter Personalnachrichten wieder eine

Ti,otiz über meinen ' Geburtstag zu bringen :

87. Geburtstag G.Juli Fritz Halbers (Halberstaedter)

L.rartel de los Rios 2428
.

5009 C6rdoba,Argt.

(und vielleicht wieder ein ^edicht von mir? Siehe meinen Brief

vom 4. Juni 1980. ) Innigsten Dank im voraus.

)

)

)

Mit verehig^gsyolAeX Grüßen

Fritz Halbers

Ihr

3

Anlagen •

* •

Certificado
.

(Einschreiben)

^
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fit$eitiiJtl9tf|e$Zt^tbM
25 de Mayp 020 - 1002 Buenos Aires 29. Juli 1981

TeJefqno: 31-g5Öl/65

Herrn Fritz Halbers

L. Martel de los Rios 2H28

5009 - Cördoba

V.

(

(

Sehr geehrter Herr Halbers,

in Beantwortung Ihres freundlichen Schreibens vom H. Juni teilen

wir Ihnen mit, dass wir die Anschrift von Herrn Eschmann nicht

kennen. Wir erhalten zahlreiche Mitarbeiten durch Agenturen aus

Uebersee, ohne die Anschriften der Autoren zu kennen. Nach einigen

Monaten sind wir nicht mehr in der Lage, Agentur und Au*«^J" jj«""

tifizieren. In einer Tageszeitung wird unheimlich viel Lesestoff

verarbeitet. Wir können kein Archiv fähren, das wir nur ganz selten

verwenden würden.

Wir senden Ihnen Ihren Brief an Herrn Eschmann anbei zurück.

Mit freundlichen Grüssen verbleibe ich

Ihr

Dr,Roberto T.Alemann

^ >

(
RE.
1 Anlage



BEILAGE ZUM „ARGENTINISCHEN TAGEBLATT Sonntag,

Ernst Wilhelm Eschniann

Einritt in Jerusalem
Anmerkungen zu einem alten Thema

Einritt in Jerusalem: das erweckt

sehr verschiedene geschichtliche

Bilder. Da ist der Einritt Gottfrieds von

Boullion im ersten Kreuzzug. Eine Or-

gie des Tötens umgab ihn, in der die

christlichen Sieger, ohne Rücksicht üb-

rigens, ob sie in der Stadt Muslims oder

Christen vor sich hatten, ihrer Wut
über das lange Warten vor den tapfer

verteidigten Mauern und ihrem hem-

mungslosen Stolz darüber, daß sie ihr

Ziel, die Befreiung des Heiligen Gra-

bes, erreicht hatten, freien Lauf ließen.

Ein anderes Bild: Da erscheint Wil-

helm II., in weißer Uniform, weißem
wallendem Mantel und weil^m ilelm

auf weißem Roß, friedlich in Jerusalem

einreitend, Schutzherr des Sultans von
KonstantinoppI, des damaligen Herrn

über Jerusalem, und oberster Bischof

seiner Landeskirche daheim in einer

Person. Friedlich, aber doch mit politi-

schem Sinn: England soll an einer

empfindlichen Stelle, in unmittelbarer

Nähe seines Seeweges nach Indien, ein

drohendes Zeichen gesetzt und über-

haupt der Gedanke einer deutschen

Vormacht in das Bewußtsein der dorti-

gen Völker gebracht werden. Eine un-

nütze, unerfreuliche Erinnerung, wenn
sich nicht mit diesem Einzug eine

höchst merkwürdige Episode verbände.

Gemeint ist die Audienz von Theo-

dor Herzl, dem Begründer des Zionis-

mus, bei Wilhelm II. in dessen Zelt.

Herzl hat selbst die Erregung beschrie-

ben, mit der er, selbstverständlich in

Zylinder und Gehrock, zu diesem Ge-

spräch kam. Als deutsch-ungarischer

Jude schon von vornherein zur Ver-

herrlichung Deutschlands neigend,

wurde er von dem lebhaften Geist des

Hohenzollern gefangen. Beide begei-

sterten sich miteinander an einer Vi-

sion; ein jüdischer Staat in Palästina

unter deutscher Schirmherrschaft, die

zugleich Einverständnis und Beteili-

gung der Türkei verbürgte; praktisches

Wohlwollen der Juden in der Welt für

Deutschia id und Einsatz deutscher

Macht für das neue Zion. Wilhelm II.

und Herzl waren gleichermaßen miß-

trauisch gegen England; von^er schon

in Palästina lebenden Bevölkerung, für

Herzl ohnehin ein Haufen von Lum-
penproletariern, war so wenig die Rede
wie zur Zeit der Kreuzfahrer oder spä-

terhin. Wohl nie haben sich politische

Träume als so verfehlt erwiesen:

Deutschland wurde alles andere als

eine Schutzmacht der Juden, und es

war das mißachtete England, das, ob-

Christi Einzug in Jerusalem nach der Merianbihei

Foto: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin

zwar mit einigem Widerstreben, dem
neuen Israel die Grundlegung ermög-
lichte.

Die Erinnerung wendet sich weiter

zurück: Im alten Osten war der Esel

ein Zeichen der Herrschaft, des König-
tums. Darum mußte Jesus auf einem
Esel in die heilige Stadt einziehen, und
ein solcher wurde, wie es einer der al-

ten Propheten voraussagte, auch in der
von ihm beschriebenen Weise gefun-
den. Es ritt also ein König in Jerusalem
ein. Wer aber war er wirklich, der sich
da von einer weißen Eselin in die Stadt

tragen ließ. Palmzweige vor sich ausge-
breitet und umgeben von dem Ruf
„Helfe Gott, helfe Gott", was eigentlich
Hosianna heißt? Für die Zeitgenossen,
freundlich oder feindlich, gab es vor-
läufig nur die eine Antwort: es war der
Nachkomme Davids, der rechtmäßige
König eines so lange königloscn Vol-
kes, das die Hohenpriester und Konsi-
storien nur ungern als Ersatz duldete.

Dieser verlangte nun die ihm rechtmä-
ßig zustehende Herrschaft - und übte
sie aus, wie seine erste Regicrungs-

allen Xiinilen

Hiiil lesen I

handlung, die Reinigung des Tempels,
bewies.

~"—""""——^——-
Dasselbe, nämlich daß hier ein Mes-

siasanspruch erhoben wurde, glaubten

die geistlichen Behörden auch, hielten

ihn vielleicht sogar für berechtigt, vor

allem aber und dies ziemlich einhellig«

für maßlos gefährlich. Ihr Volk war
nun einmal vom Wohlwollen und auch
einem gewissen Vertrauen der römi-

schen Obermacht abhängig, die jedes

Auftreten eines Messias als Beginn ei-

ner politischen Erhebung verstand und
verstehen mußte.

Das Erstaunliche war nur, daß eine

entsprechende wie selbstverständlich

erwartete Reaktion der Besatzungs-

macht ausblieb. Der Vertreter Roms
bewies genügend Unterscheidungsver-

mögen, um zu erkennen, daß es sich

nicht um etwas Politisch-Nationales im
gewohnten religiösen Gewand handelte

- wie die Anhänger dessen glaubten,

der da in Jerusalem eingezogen war,

und wie es die einheimischen Behörden
fürchteten -, sondern um eine geistige

Erscheinung, die ihn auch persönlich

berührte. So zögerte der Statthalter

Roms, der Wut der Enttäuschten, die

ihren Messias alten Stils in Christus

nicht gefunden l^atten, dem Ärger der-

jenigen, die sich hier neuen ungewohn-
ten Forderungen gegenübersahen, und
dem Sicherheitsbedürfnis des jüdischenf

Rates nachzugeben - bis ihn seine be-

denkliche Situation eines Statthalters

dazu zwang. Doch hielt er bis fast zu-

letzt die Möglichkeit der Rettung offen.

Für die jüdischen Behörden mit ihrer

beschränkten Autonomie unter Rom
trugen die Ereignisse den drückenden
Stempel des „wieder einmal". Es war
nicht der erste Messias, mit dem sie es

zu tun hatten, und es würde nicht der

letzte sein. Immer blieb unsicher, ob sie

nicht durch Zweifel und Widerstand
die Erfüllung einer uralten Hoffnung
hinderten oder verzögerten; aber nur
allzu sicher war, daß Konflikte, ja Ka-
tastrophen den wieder einmal erhobe-

nen Anspruch begleiten würden.
Noch ganz frisch war das Messias-

tum des Judas von Gamala in Erinne-

rung, dessen äußerer Entzündungs-
punkt die allgemeine Steuerschätzung

des Augustus war. Diese hatte ja Chri-

stus zu seiner Geburt nach Bethlehem
gebracht. Und mehr: dieser Messias

stammte nicht nur aus Galiläa, sondern

sein Geburtsort lag sogar am See Gene-
zareth, also in der Landschaft, in wel-

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Der weiße Mann glaubt, er sei schon Gott
/

Dti große Häuptling in Washington

sendet Nachricht, daß er unser Land zu

kaufen wünscht.

Der große Häuptling sendet uns

auch Worte der Freundschaft und des

guten Willens. Das ist freundlich von

ihm, denn wir wissen, er bedarf unserer

Freundschaft nicht.

Aber wir werden sein Angebot be-

denken, denn wir wissen - wenn wir

nicht verkaufen - kommt vielleicht der

weiße Mann mit Gewehren und nimmt

sich unser Land.

Wie kann man den Himmel kaufen

oder verkaufen - oder die Wärme der

Erde? Diese Vorstellung ist uns fremd.

Wenn wir die Frische der Luft und

das Glitzern des Wassers nicht besitzen

- wie könnt Ihr sie von uns kaufen?

Jeder Teil dieser Erde ist meinem

Volk heilig, jede glitzernde Tannenna-

del, jeder sandige Strand, jeder Nebel

in den dunklen Wäldern, jede Lich-

tung, jedes summende Insekt ist heilig

in den Gedanken und Erfahrungen

meines Volkes.

Der Saft, der in den Bäumen steigt,

Als die Indianer noch träumten

trägt die Erinnerung des roten Mannes.
Die Toten der Weißen vergessen das

Land ihrer Geburt, wenn sie fortgehen,

um unter den Sternen zu wandeln.

Unsere Toten vergessen diese wun-
derbare Erde nie, denn sie ist des roten

Mannes Mutter.

Wir sind ein Teil der Erde und sie ist

ein Teil von uns.

Die duftenden Blumen sind unsere

Schwestern, die Rehe, das Pferd, der

große Adler - sind unsere Brüder.

Die felsigen Höhen - die saftigen

Wiesen, die Körperwärme des Ponys -

und des Menschen - sie alle gehören
zur gleichen Familie.

Wir werden Euer Angebot, unser

Land zu kaufen bedenken. Das wird

nicht leicht sein, denn dieses Land ist

uns heilig. Wir erfreuen uns an diesen

Wäldern. Ich weiß nicht - unsere Art

ist anders als die Eure.

Wir wissen, daß der weiße Mann un-

sere Art nicht versteht. Ein Teil des

Landes ist ihm gleich jedem anderen,

denn er ist ein Fremder, der kommt in

der Nacht und nimmt von der Erde,

was immer er braucht. Die Erde ist sein

Bruder nicht, sondern Feind, und wenn

er sie erobert hat, schreitet er weiter. Er

läßt die Gräber seiner Väter zurück -

und kümmert sich nicht. Er stiehlt die

Erde von seinen Kindern - und küm-

mert sich nicht. Seiner Väter Gräber

und seiner Kinder Geburtsrecht sind

vergessen. Er behandelt seine Mutter,

die Erde, und seinen Bruder, den Him-

mel, wie Dinge zum Kaufen und Plün-

dern, zum Verkaufen wie Schafe. Sein

Hunger wird die Erde verschlingen

und nichts zurücklassen als eine Wüste.

Ich weiß nicht, unsere Art ist anders als

die Eure. Der Anblick Eurer Städte

schmerzt die Augen des roten Mannes.

Vielleicht, weil der rote Mann ein Wil-

der ist und nicht versteht.

Es gibt keine Stille in den Städten

der Weißen. Keinen Ort, um das Ent-

fallen der Blätter im Frühling zu hören

oder das Summen der Insekten.

Die Luft ist kostbar für den roten

Mann - denn alle Dinge teilen den sel-

ben Atem - das Tier, der Baum, der

Mensch - sie alle teilen den selben

Atem.
Der weiße Mann scheint die Luft,

die er atmet, nicht zu bemerken, wie

ein Mann, der seit vielen Tagen stirbt,

ist er abgestumpft gegen den Gestank.

Das Ansinnen, unser Land zu kau-

fen, werden wir bedenken, und wenn

wir uns entschließen anzunehmen, so

nur unter einer Bedingung. Der weiße

Mann muß die Tiere des Landes be-

handeln wie seine Brüder.

Was ist der Mensch ohne die Tiere?

Wären alle Tiere fort, so stürbe der

Mensch an großer Einsamkeit des Gei-

stes. Was immer den Tieren geschieht -

geschieht bald auch den Menschen. Al-

le Dinge sind miteinander verbunden.

Was die Erde befällt, befällt auch die

Söhne der Erde. Wenn Menschen auf

die Erde spucken, bespeien sie sich

selbst.

Denn das wissen wir - die Erde ge-

hört nicht den Menschen - der Mensch

gehört der Erde - das wissen wir. - Al-

les ist miteinander verbunden, wie das

Blut, das eine Familie vereint. Alles ist

verbunden. Was die Erde befällt, be-

fällt auch die Söhne der Erde. Der

Mensch schuf nicht das Gewebe des

Lebens, er ist darin nur eine Faser. Was
immer Ihr dem Gewebe antut, das tut
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eher die neue Verkündigung geschehen

war.

Judas von Gamala wurde von den

Römern ohne Bedenken hingerichtet.

Damit war die Sache nicht ausgestan-

den: seine Anhänger glaubten weiter

an ihn und bildeten ein im Land ver-

breitetes Element der Unruhe. Wie

recht die jüdischen Behörden hatten,

einem neuen Messiastum, das sie doch

grundsätzlich nicht ablehnen konnten,

mit Mißtrauen gegenüberzustehen, er-

wies sich hundert Jahre später: die

Nachfahren der Anhänger des Judas

von Gamala , traten als entschlossene

Gefolgsleute des Simon Bar-Koohba

hervor, dessen, wieder nach anfängli-

chem Zögern, vom Rabbinat abgelehn-

ter Messiasanspruch zum vorläufigen

Ende des zusammenhängenden jüdi-

schen Daseins und der Reste geistlich-

sozialer Staatlichkeit führte.

Er sollte, bis in die Moderne hinein,

nicht der letzte sein, der den Messias-

anspruch erhob. Dies zwang immer

wieder zu der Frage, ob er es sei oder

nicht, oder ob bei vorschneller, unbe-

rechtigter Anerkennung neues Unheil,

zumindest aber Lächerlichkeit und Ge-

ringschätzigkeit für sein Volk die Folge

wäre.

Doch stand schon zur Zeit jenes Ein-

zugs ein ganz anderes Problem am Ho-

rizont: mußte denn der Messias über-

haupt ein einzelner Mensch, eine Per-

son sein? Oder war etwa mit seiner

Verheißung das Volk Israel als solches

gemeint? Diese damals zuerst aufge-

tauchte Fragestellung bekam zweitau-

send Jahre später, im heutigen Israel,

politische Aktualität. Einer verbreiteten

Meinung dort gilt die Wiedererrichtung

eines jüdischen Staates mit fortzuset-

zender Landnahme, wenn auch noch

ohne Wiederherstellung des Tempels,

als ein großes Stück Erfüllung. Um so

schärfer ist der Widerspruch der äußer-

sten Orthodoxie. Sie sieht in diesem

Anspruch des tatsächlichen jüdischen

Staates wie seiner Bürger einen frevel-

haften Anspruch, eine Leugnung des

wahren Messias. Und sie klagt sie mit

einer Schärfe an. die an die arabische

. anlizionistische Propaganda erinnert.

Ganz außerhalb des Judentums, aber

doch unleugbar aus seiner Tradition,

tauchte die Vorstellung des kollektiven

Messias als Träger der Erlösung mitten

im neunzehnten Jahrhundert bei Karl

Marx auf. Nicht mehr Israel, sondern

das entwürdigte und ausgebeutete Pro-

letariat alle Länder und Völker sollte

beim großen Umschwung aller äußeren
Dinge mit seiner eigenen Erhöhung die
Befreiung bringen.

AH dies waren unsichtbare Zukunfts-
gespinste, als der Reiter auf der Eselin

nach Jerusalem zog. Er kam aus der
heiteren Luft Galiläas, aus dem geisti-

gen Frühling, den er dort um sich be-

wirkt hatte, aus dem Land, in dem er

seine Jünger fand und wo schon vor
Jahrhunderten die Bitte an den Vater
aller Völker emporgestiegen war, das
Menschengeschlecht aus seiner Verir-

rung zurückzuholen.

Vor ihm lag die Stadt, Glanz und
Mittelpunkt geistig-nationaler Macht,

wenn sie auch keine politische mehr be-

saß; Ziel der Sehnsucht und der Hoff-

nung, aber zerrissen von den entgegen-

gesetzten Glaubensströmungen und

Meinungen, ob und wie denn die alte

Herrlichkeit zurückzuerlangen sei. Da
gab es die vornehmen Altgläubigen, die

aber gerade, weil sie sich fest in ihrem

strengen und kargen Glauben wußten,

nicht immer zurückwiesen, was ihnen

aus der übrigen Welt zukam, der Welt

der „Völker" (wie man endlich genau

statt der falschen, üblen Übersetzung in

„Heiden" sagen sollte). Um so schärfer

lehnten sie die neuen Überzeugungen

ab, denen ein großer Teil der Mittel-

schichten sich hingab, so dem Glauben

an eine Auferstehung der Einzelseelen

oder an Engelwesen zwischen Gott und

Menschen. Andererseits klammerte

man sich ängstlich an das Gesetz, das

Tag und Stunde, jegliche Gelegenheit

des Lebens, von vornherein zu regeln

beanspruchte.

Dazwischen liefen Risse in anderer

Richtung mitten durch die Glaubens-

parteien. Sollte man in der jetzt beste-

henden Form als religiöse Volksge-

meinschaft mit Selbstverwaltung unter

römischer Herrschaft weiter leben oder

trotz der Erfahrungen mit Judas von
Gamala in einer größeren, allgemeine-

ren Anstrengung das Joch abwerfen?
Wenn das überhaupt möglich war: was
sollte danach kommen? Eine Priester-

aristokratie mit einem womöglich erb-

lichen Hohenpriester an der Spit.-'e;

eine mächtige Monarchie in der Erin-

nerung an David und Salomon, aber

auch nach spätgriechischem, so leiden-

schaftlich bekämpftem und dennoch
heimlich b^undertem Muster; oder

aber ein religiöses Volkskönigtum, das

unmittelbar auf den Massen ruhte und
die Vornehmen wie die Reichen aus-
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schloß - eben das Heilsbild des Mes-

sias?

Dem, der da einritt, war das alles

nicht unbekannt. Es bedurfte nur eines

Anstoßes, um einen mörderischen Aus-

bruch aller gegen alle hervorzurufen,

wie es ein damaliges Menschenalter

später geschah. Da sollte sich das in

der Geschichte Unerhörte ereignen,

daß innerhalb einer von römischen Sol-

daten belagerten Stadt noch zwei ein-

heimische Parteien miteinander kämpf-

ten, beide ihrerseits in Schrecken gehal-

ten von Terroristengruppen, die als

dritte auftraten und schließlich um des

Mordens willen mordeten.

Er wußte und sah voraus. Darum sei-

ne Klage über die Stadt und seine Ah-
nung ihres Unterganges, während das

Volk ihm entgegenzog und ihn als den
Messias begrüßte. War er es denn? Er

ließ es gelten, doch voller Ahnung, wie

wenig er dem entsprechen würde, was

man, nun schon gewohntermaßen, von

einem Messias erwartete. So tat er

nichts, diese Art Erwartung zu ermuti-

gen. Der klassische Zeuge dafür ist

Rom. Seine Behörden prüften ihn und
stellten erleichtert fest, daß er kein poli-

tisch-nationaler Revolutionär war, der

wie ajle Revolutionäre im Grunde nur

einen glücklicheren, reineren Zustand

wiederherstellen wollte. Sie sahen et-

was vor sich, das sie nicht kannten.

Aber als Menschen griechischer Bil-

dung, empfänglich für das Neue, waren

sie verwundert angetan und ließen ihn

gehen, bis andere Erwägungen die

Oberhand gewannen.

Er hatte dem römischen Beamten die

Entscheidung überlassen, ob er der Kö-
nig der Juden sei, und der verneinte.

Sonderbar zu denken, daß, für einen

Augenblick jedenfalls, zwischen dem
Beauftragten der fremden Beherrscher

und ihm ein stärkeres Begreifen stand

als zwischen ihm und dem eigenen

Volk. Die Welt der Völker, die ihn auf-

nehmen sollte, öffnete sich kurz. L-ange

hatte er mit sich gekämpft, bis ihm auf-^

Schwärmer, der aber gerade deswegen

furchtbares Unheil über das eigene

Volk bringen würde; oder einer, dessen

ausstrahlender Anspruch unmöglich

abzuleugnen war, der aber immer of-

fensichtli«. .er die Verpflichtungen ab-

wies, die dem Messias geschichtlich

und prophetisch oblagen? Nach sei-

nem Tod setzte sich der Streit fort; mit

verschobenen Fronten.

Die Lehrer des neuen Glaubens, un-

sicher zunächst und noch lange nicht

recht verstehend, was da völlig Neues

und gänzlich Unvergleichliches gesche-

hen war, klammerten sich geradezu

daran, daß ihr Heiland auch der Mes-

sias der Juden sei. Damit wurden die

Juden angeklagt, ihr Eigenes verworfen

zu haben.

Die Frage: „Wer war es, der da ein-

ritt?" tauchte später wieder auf. Sie er-

hob sich von der geschichtlich-politi-

schen Ebene auf die des Wesens. War
er gottgleich, wie es ihm selber in über-

wältigender Einsicht zuteil wurde („Ich

und der Vater sind eins") oder nur gott-

ähnlich, wie CS die ihm liebevoll Zuge-

wandten meinten? Der Streit ging wei-

ter, bis in die Gegenwart. Frühe Konzi-

lien versuchten, in einer großen Denk-

leistung eine Brücke zu wölben mit der

Maßgabe, daß hier wahrer Gott und

wahrer Mensch zusammen seien; zwei

Naturen in einer Person; unvermischt

und ungetrennt.

Auf dieser Höhe konnte man sich

nicht halten. Zwei Irrtümer entwickel-

ten sich, die nun immer wiederkehren.

Entweder wollte man den, der da über

den Palmzweigen einritt, seines

Menschtums entkleiden. Er sollte dies

nur wie ein Gewand, wie eine Gefäß-

form tragen. So wurde er auf die Altäre

erhoben und isoliert. Auch wenn man
äußerlich den Satz der Konzilien von

den zwei Naturen in einem Leib beibe-

hielt: angenommen wurde nur die eine,

göttliche. Auf der anderen Seite wollte

man nur die menschliche Natur - auch

in der Meinung, ihn dadurch wahrer,

näher, inniger zu haben. Beide Irrtü-

ging, daß erMur für Israel da sei und er ^u , mer verfehlen die Wirklichkeit. Wer die

seine Worte ebenso wie seine Jünger zu

allen Völkern sandte Sein Reich war
keines, das die anderen Reiche dieser

Welt bedrohen würde; vor allem keine

alte Volks- und Territorialmacht, wie

man sie vom Messias ersehnte, sondern

die Erkenntnis und Vorwaltung Gottes

in den Seelen.

So umwogte es ihn nach dem Ein-

zug: war er ein Betrüger, der sich für

den Messias ausgab; ein redlicher

<^ -^Wesensgleichheit dessen, der da em-
' zog, mit dem, den er den Vater nannte,

ablehnt, vernachlässigt auch die allge-

meine, tief innere Wesensgleichheit des

Menschen mit ihm. Und wer umge-

kehrt diesen als einen von vornherein

Getrennten ansieht, als bloß Hergestell-

tes, als Gegenstand, alle übergreifende

und angeborene Verwandtschaft leug-

nend, verkennt das dauernde Mensch-

sein, das hier betont wird.
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Ihr [ uch selber an.

Das Ansinnen des weilkn Mannes,

unser Land zu kaufen, werden wir be-

denken. Aber mein Volk fragt, was will

denn der weilie Mann kaufen? Wie
kann man den Himmel oder die Wär-

me der hrde kaufen - oder die Schnel-

ligkeit der Antilope? Wie können wir

buch diese Dinge verkaufen - und wie

könnt Ihr sie kaufen? Könnt Ihr denn
mit der Erde tun, was Ihr wollt - nur

weil der rote Mann ein Stück Papier

unterzeichnet - und es dem weißen

Manne gibt?

Aber wir sind Wilde. Der weiße

Mann, vorübergehend im Besitz der

Macht, glaubt, er sei schon Gott - dem
die Erde gehört.

Wie kann ein Mensch seine Mutter

besitzen?

Es ist unwichtig, wo wir den Rest un-

serer Tage verbringen. Es sind nicht

mehr viele. Noch wenige Stunden, ein

paar Winter - und kein Kind der gro-

ßen Stämme, die einst in diesem Land
lebten oder jetzt in kleinen Gruppen
durch die Wälder streifen, wird mehr
übrig sein, um an den Gräbern eines

Volkes zu trauern - das einst so stark

und voller Hoffnung war, wie das Eu-

re.

Aber warum soll ich trauern über

den Untergang meines Volkes? Völker

bestehen aus Menschen - nichts ande-

rem. Menschen kommen und gehen

wie die Wellen im Meer.

Selbst der weiße Mann - dessen Gott

mit ihm wandelt und redet, wie Freund

zu Freund, kann der gemeinsamen Be-

stimmung nicht entgehen. Vielleicht

sind wir doch - Brüder. Wir werden se-

hen. Eines wissen wir, was der weiße

Mann vielleicht eines Tages erst ent-

deckt - unser Gott ist derselbe Gott.

Ihr denkt vielleicht, daß Ihr ihn be-

sitzt - soweit Ihr unser Land zu besit-

zen trachtet - aber das könnt Ihr nicht.

Er ist der Gott der Menschen - glei-

chermaßen der Roten und der Weißen.

Dieses Land ist ihm wertvoll - und die

Das Meisterwerk
Von Heinz von Eckardt

Ein berühmter japanischer Maler
erhält einen Lehrstuhl an der
Kunstakademie in Tokio.

Eines Tages versammeln sich

seine Schüler, um über ihn und sein

Werk zu diskutieren.

„Unser verehrter Lehrer ist ein
Genie**, sagt einer, „wirklich ein
großer Meister. Er ist aber leider

etwas altmodisch. Er befaßt sich nur
mit mehr oder weniger realistisdier

Malerei. Er sollte uns auch einmal
in die surrealistische Malweise ein-

führen. Aber kann er das über-
haupt?"
Die Schüler beschließen, ihren

Lehrer danach zu fragen.

„Meister", sagen sie zu ihm, „Sie

wissen doch, daß wir alle Sie sehr

bewundern. Ihre Art zu lehren ist

unübertrefflidi. Dennoch vermissen
wir etwas. Wir möchten gern ein-

mal auch die surrealistische Malerei

kennenlernen. Wer könnte uns die

lehren?"
„Ihr glaubt also, iHi kann das

nicht?" meinte der Meister. „Nun
gut, idi werde es eudi vorführen.

Idi gehe sogleich an die Arbeit

Kommt mit eurer Frage in drei Mo-
naten wieder "

Drei Monate später besuchen die
Schüler ihren Lehrer, der sie in sein

Atelier bittet, dessen eine Wand von
einem Vorhang bedeckt ist. Er geht
hin, zieht den Vorhang zur Seite

und gibt so den Blidc frei auf eine*

riesige Leinwand mit einem großen
Wald, durch den ein Weg führt. An-
fangs ziemlidi breit, wird dieser

Weg imnler sdimaler und schmaler,
bis er sidi am -Horizont verliert. Je-
des Detail auf dem Gemälde, jedes
Blatt, jeder Grashalm, jeder Stein

ist so exakt gemalt, daß man meint,
einen wirklichen Wald vor sich zu
haben.

Die Sdiüler sind von diesem Mei-
sterwerk ihres Lehrers stark beein-
druckt. Aber sie sind auch ent-
täusdit.

„Das ist wirklich überwältigend",

sagt ihr Sprecher von damals. „Wir
können Ihre Meisterschaft nur be-
wundern. Doch dieses Bild ist ja gar
nidit surrealistisdi!"

ECKART KLESSMANW

Altägyptischer Schreiber

Die schflnen Gottesworte

Hab' ich der Ewigkeit anvertraut

Festgehalten, was war
Und sein wird.

Wenn die« gewesen.

Auf verlöschliche Blätter

Habe ich Unauslöschliches geschrieben.

Ihr, die Ihr mein AbbUd seht.

Und den Meißel bewundert.

Der meinem Leib Ewigkeit gibt:

Bedenkt, daß Jahrtausende wie «1b Wind-
hauch.

Gedenkt meiner, aber mdir nodi
Der schönen Gottesworte.

Ich schrieb sie euch aut

Attf „Botschaften für VManuT, CedBefcf.
erschienen im Hoffmann und Campe Verlag,

Hamburg.
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„So?" sagt der Meister lächelnd.

„Findet ihr das wirklich?"
Und er betritt den Weg, der durch

den Wald führt, und geht und geht,
wird immer kleiner und entschwin-
det am Horizont . .

.
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Erde zu verletzen, heißt ihren Schöpfer

zu verachten.

Auch die Weißen werden vergehen,

eher vielleicht als alle anderen Stämme.

Fahret fort. Euer Bett zu verseuchen

und eines Nachts werdet Ihr im eige-

nen Abfall ersticken.

Gott gab Euch Herrschaft über die

Tiere, die Wälder und den roten Mann,

aus einem besonderen Grund - doch

dieser Grund ist uns ein Rätsel.

Vielleicht könnten wir es verstehen,

wenn wir wüßten, wovon der weiße

Mann träumt - welche Hoffnungen er

seinen Kindern an langen Winteraben-

den schildert - und welche Visionen er

in ihre Vorstellungen brennt, so daß sie

sich nach einem Morgen sehnen.

Aber wir sind Wilde - die Träume

des weißen Mannes sind uns verbor-

gen. Und weil sie uns verborgen sind,

werden wir unsere eigenen Wege ge-

hen. Denn vor allem schätzen wir das

Recht eines jeden Menschen, so zu le-

ben, wie er selber es wünscht - gleich,

wie verschieden von seinen Brüdern er

ist.

Wenn der letzte rote Mann von die-

ser Erde gewichen ist und sein Ge-

dächtnis nur noch der Schatten einer

Wolke über der Prärie, wird immer

noch der Geist meiner Väter in diesen

Ufern und diesen Wäldern lebendig

sein. Denn sie liebten diese Erde, wie

das Neugeborene den Herzschlag sei-

ner Mutter.

Wenn wir Euch unser Land verkau-

fen, liebt es, so wie wir es liebten, küm-

mert Euch, so wie wir uns kümmerten,

behaltet die Erinnerung an das Land,

so wie es ist, wenn Ihr es nehmt. Und
mit all Eurer Stärke, Eurem Geist, Eu-

rem Herzen, erhaltet es für Eure Kin-

der und liebt es - so wie Gott uns alle

liebt.

Denn eines wissen wir - unser Gott

ist derselbe Gott. Diese Erde ist ihm

heilig. Selbst der weiße Mann kann der

gemeinsamen Bestimmung nicht entge-

hen. Vielleicht sind wir doch - Brüder.

Wir werden sehen.

Erzählung nach einer

Rede des Häuptlings Seattle

vom Stamme der Duwamisch
im Gebiet Washingtons, 1855.

BaaBBaaBHBBBBaBBBaBBB * * *
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Bukovskis Empfehlung auf seiner
ersten Pressekonferenz in Zürich
erscheint zwar als aussichtslos,
ist aber doch einer Ueberlegung
wert. Er sagte, man solle Bresch-
new gegen Pmochet austauschen,
womit natürlich auch gemein^
war, dass beide ihre führende
Stellung beibehielten, nur in
einem anderen Land. Nähme
Pmochet Breschnews Posten ehi,
wäre die Welt von einem Tag
lum anderen verändert. Es
erwiese sich zunächst einmal,
dass die Fttsse, auf denen das
Sowjetsystem beruht, doch
brüchiger shid, als man annimmt.
Breschnew hingegen könnte in
Chile selbst mit CorvalAn als
Premierminister nicht viel aus-
richten. Leider sind das
Hirngespinste, aber (nach
Goethe) war der Gedanke nicht
verflucht gescheit, man war ver-
sucht, ihn herzlich dumm zu
schelten.
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In der philippinischen Hauptstadt
Manila tajft die Welthandelskon-
ferenz, deren Ziel unter anderem
die Verbesserung der Lage der

unterentwickelten Länder, der

sogenannten dritten Welt also ,

sein soll. McNamara, brillanter

Wirtschaftskenner, nimmt als

amerikanischer Delegierter an

dieser Tagung teil, an der viele

schöne Reden gehalten werden.

Ob die Delegierten das deutsche

Zitat kennen »der Worte sind

genug gewechselt, nun lasst uns

Taten sehn« ist von hier aus nicht

festzustellen, aber es versteht sich

von selbst dass die Unter-
entwickelten konkrete Vor
schlage hören möchten, wie ihnen

zu helfen sei. Leider hat die Ent-

wicklungshilfe, wie sie von den
sogenannten reichen Industrie-

staaten betrieben wird, mehr
Schaden angerichtet als Nutzen
gebracht. Im Grunde gilt immer
noch der Satz: Hilf dir selbst, so

hUft dir Gott.
• ' — Hl«



Ist der Dollar wieder auf dem
Weg in eine unbekannte Tiefe?
Augenscheinlich besteht diese
Gefahr' , die nach kurzer SUbili-
sieningspause die ganze Welt in
eine msantere Inflation treibt,
weil weder Carter, noch der Kon-
gresse noch erst recht die Be-
völkerung bereit sind, den Oel-
Gttrtel enger zu schnallen und auf
die gewohnte Verschwendung zu
verzichten. Es erhebt sich die
beängstigende Frage, ob die
Deutsche Bundesbank wieder
wie in der Vergangenheit mit
Milliardenbetrigen einspringen
kann und wird, um den Dollar zu
stützen. Tut sie es, kann sie die
amerikanische Devise, die
einzige Weltwihrung, die wir
besitzen, vorübergehend, aber
nicht auf Dauer halten, denn die
Rettung kann nur aus den USA
selber kommen. »In deiner Hand
sind deines Schicksals Sterne«
haben wir von Schiller gelernt.
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^^^'if Zeit sind die Briten
wieder die Herren in Rhodesien

u^Z%^t^' ^^"^ ^^^ Sownes ist
ta Salisburv nur ein Gouverneur
ohne viel Macht. Die rebelMsche

!t u?*/J*^**" ***e einseitige
Uiubhiingigkeitserklining von
1»65 zwar zurück und
unterstellte sich wieder der
Krone, aber richtige Herrschaft

^•™«f das Vereinigte Kitaiig-

r. .xi?
Rfeö^Jerfeii nicht mX

•UKHiöhen. Englandwirdnurnoch
einmal kurz für den Uebergang
gebraucht, dann darf ^bs
endgültig gehen. In Verkehrung
des Schiilerschen Fiesko-Zitats,

^huldigkeit getan; der Weisse
*^|f«n«n. Die Mohren bleiben
anschUessend unter sich. Lord
Soames trügt den Titel Gouver-
neur ist in Wahrheit Jedoch eher
mit dem Liquidator eines in
Konkurs gegangenen Unterneh-
mens zu vergleicheiaV
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Bestechungsgelder sind wie Mo-
torenöl. Sie

. schmieren die
Geschäfte und heissen darum
auch Schmiergelder. Abschlüsse
werden so erleichtert, denn »zum
Gold drängt, am Golde hängt
doch alles, ach wir Armen«,
heisst es im Faust. Schmier-
gelder aber haben es so in sich,
dass sie geheim bleiben müssen,
weil das unter Geschäftspartnern
üblich ist. Sehr unangenehm ist
es daher, wenn Behörden nach
Bestechungsgeldern forschen
und fündig werden, wie im Falle
des Flugzeugunternehmens
McDonnell Douglas, das den Ver-
kauf seiner Maschinen mithilfe
von Schmiergeldern gefordert
hat. Millionen Dollar gingen an
die für den Ankauf Zuständigen
in Venezuela. Südkorea. Zaire
Pakistan. Dazu gehört eine
doppelte Buchhaltung, die für die
Steuerbehörde von Interesse ist.

Prinz Bernhard war nicht der
erste Empfänger, die jetzigen
werden nicht die letzten sein.
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Der Doktortitc! übt offensichtlich
nach wie vor eine unwiderstehliche
Anziehungskraft in Argentinien
aus. In Tucumän beschloss dieser
Tage der Berufsverband der ver-
eidigten Buchprüfer, dass sich die
Mitglieder des Vereins den Dok-
tortitel zulegen dürfen, ohne dass
damit eine akademische Aus-
zeichnung verbunden wäre. Weil
Anwälte, Aerzte, Biochemiker,
Chemiker. Veterinärmediziner
und Philosophen die Doktorwür-
de tragen, sollen nach Ansicht des
Berufsverbandes die vereidigten
Buchprüfer das gleiche Recht ha-
ben. Der kleine Unterschied, auf
den es ankommt, besteht freilich
darin, dass der Doktortitel von
einer Universität verliehen wird,
wogegen ein Berufsverband dieses
Recht nicht besitzt und seine
Mitglieder dazu verleitet, das im
Strafgesetzbuch ausdrücklich ge-
ahndete Delikt der unrechtmässi-
gen Titelanmassung zu begehen.
Doch was bedeutet schon ein Pa-
ragraph des Strafgesetzbuches,
wenn es um die Würde eines Beru-
fes geht?

K



Peter Gorlinsky
wird 70 Jahre alt

Am 2. April begeht Herr Peter
Gorlinsky seinen 70 Geburtstag.
Seit vielen Jahren ist er der
Chefredakteur des "Argenti-
nischen Tageblatts", das er aus-
gewogen, überlegend und
fachkundig gestaltet. Sein enor-^mes Wissen und seine grossen
Kenntnisse ermöglichen dem
Leser eine Vielfalt an Material
vorzufinden und ausser poli-
tischen Kommentaren, auch
eine Uebersicht über das kultu-
relle Geschehen in der Welt zu
erhalten. Die sachliche Be-
richterstattung y^ird von Herrn
Gorlinsky lediglich von seinen
''Randglossen'unterbrochen,
in denen er den Kleinen, Gros-
sen und Möchtegerne unserer
Zeitgeschichte mit beissendem
Spott, Satire und in einer her-
vorragenden Formulierung die
Leviten liest. "Semanario Isra-

elita" wünscht dem Jubilar an
seinem "Runden" weiter viel
Erfolg für seine journalitische

Laufbahn sowie Gesundheit
und Glück in seinem privatem
Leben.
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Seinerseits bestätigte der
Sprecher des Binnenhandelsmi-
nisteriums, der heule morgen te-
lefonisch befragt wurde, über
Instruktionen für eine Erweite-
rung, vom 1. Mai ab, der Ra-
tionierung - schon m Kraft für
Heisch und Zucker — auf But-
ter, Mehl und Reis zu verfügen.
Dennoch wurde eine Aenderung
in der Art und Weise der
ßutterrationierunc verfügt, und

-*»• wurden die für die Bauern
r» ^ "^»^«n

Dr. Weish organisiert

Herz-Kongress

Dr. Patricio Weish kehrte aus
Houston (Texas) zurück, wo er
am internationalen Kongress für
Herzmuskel-Chirurgie teilnahm,
der unter der Leitung von Dr
Michael De Bakey stand. Orga-
nisicrt hatte die ''Michael De

I

^»•f SOG Rakpv Infprnarion"*
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*•**""» vciwirKiicucii, uann wäre es

.Vn^ «ner^'" oP"''*i^^'^' ^" ^^^^ünü^n dass europäischeund sonstige Staatschefs an Jerusalems Toren mit Zuge-
ständnissen und Bitten um Freundschaft Schlange stehenmeinen die Verkünder der Volksmeinung. .

.

Alice Schwarz

PERSONALNACHRICHTEN

T

VERMAEHLUNGEN
-- Frl. Annie Licbhardt mitHirrn M^rceiQ Santiago

hof von Cosquin. Sierras de
Cördoba beigesetzt).

Verschieden am 17. April «o**'"
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Wollen und Können sind

zweierlei. Ginge es nur nach den

Wünschen der Arafatschen
Terroristenbande existierte

Israel längst nicht mehr, Aegyp-
ten wäre gedemtttifft und die

Vereinigten Staaten hätten ihre

Rolle ausgespielt. Wie man
weiss, treffen diese drei reichlich

überspannten Hoffnungen der
Wüstenbewohner nicht zu.

Gnadenlosen Krieg gegen die

Vereinigten Staaten als den
Hauptschuldigen am nahöstlichen

Friedensschluss hat die PLO
verkündet. Hätte sie zu bestim-

men, würde kein Fass Oel mehr
amerikanische Küsten erreichen,

aber sie ist nun einmal nicht

massgebend. Worte Alein
erhaUen piich im Wüstenwind.

Ji mfis^te dne Macht dahinter-

9föHU^, abjff^ was machen die Oel-

Mh^iche, wenn sie ihr Oel nicht

verkaOÄBD? Leicht beieinander

wohnen die Gedanken, doch hart

im Räume treffen sich die

Sachen.
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/ie riskant es im urmvu iveivu
war, Gesinnung zu haben, bewies
der in der vergangenen Woche
verstorbene ehemalige
Hamburger Bürgermeister
Nevermann, der Ach als Sozial-
demokrat geweigert hatte, der
braunen Verbrecherpartef beizu-
treten, worauf er erst als Senator
allgesetzt wurde und dann als
Rechtsanwalt Verteidi-
gungsverbote erhielt.
Schliesslich wurde er der Beteili-
gung an der leider missglttckten
Verschwörung des 20. Juli
verdächtigt und kam in Haft. Zu
diesem Lebenslauf eines
ehrenhaften, aufrechten
deutschen Mannes, der
namentlich für die Jugend als
Vorbild dienen kann, stehen
andere deutsche Politiker in
sichtbarem Gegensatz, unter
ihnen der gegenwärtige Bundes-
tagspräsident und CDUfCSU-
Kandidat für das httchste Amt
Carstens, der als Mitglied der
Nazipartei unbelästigt blieb.

Nach acht Jahren blutiger
Gewaltherrschaft naht für den
selhsternannten Feldmarschall
und DoKtor Idi Amin Dada nach
seinem Aufstieg vom Feldwehel
der britischen Kolonialarmee der
Tag des Gerichts. Die Chancen,
dass er, der für die Ermordung
von schätzungsweise 300.000 sei-
ner schwarzen VolKsgenossen
verantwortlich ist, mit dem
Leben davonkommt, verringern
sich von Stunde zu Stunde.
Nyerere. Präsident von
Tansania, eines der ärmsten
afrixanischen Staaten, ist ungern
in diesem Kampf gezogen, zu
dem er durch die Invasion Amins
und die Besetzung von 1700
QuadraKilometern seines Landes
gezwungen wurde. Für sein Land
ist dieser Feldzug, dem sich Exil-
Ugander angeschlossen haben,
wirtschaftlich Kaum tragbar aber
unvermeidlich. Es kann der
Beste nicht im Frieden leben,
wenn es dem bösen Nachbarn
nicht gefällt.
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Die lieben, guten

Nachbarn
Eine der New Yorker Fernseh-

stationen (Channel 5) verfiel

auf* die Idee, die Nachbarinnen

der Frau Ryan, der Kindesmör-

derin von Ravensbrück und Mai-

daneck, zu interviewen, und was
dabei herauskam, verdient fest-

gehalten zu werden.
Waren sie erschüttert, die lie-

ben, guten Nachbarn, als sie aus

dem Munde des TV-Reporters

vernahmen, wes Geistes Kind
Frau Ryan war?

Nein, nicht im geringsten. Die

eine meinte mit süssaurem Ge-

sicht und verkniffenen Lippen:

'*Wer weiss, vielleicht hat sie es

tun müssen, um sich nicht selbst

in Lebensgefahr zu bringen". Als

sie der Reporter belehrte, dass

sie niemand gezwungen hätte zu

tun, was sie getan ha/be, denn sie

hätte sich freiwillig gemeldet,

meinte dieselbe gute Seele: "She

was always nice and helpful, and
we loved her. It can't be true!"

Die andere Nachbarin ging ei-

nen Schritt weiter und entrüste-

te (ja, entrüstete) sich darülber,

dass man Frau Ryan nicht unge-

schoren lasse. Sie meinte: "Even

if she did what she is accused

of hasn't she suffered enough
already spending three years in

an Austrian jail? She is such a

nice person! Many times she

went out of her way and treated

our ohildren with Cookies and all

that . .

."

Ein Karton Cookies -— und je-

de Ilse Koch hätte sich der auf-

richtigen Sympathien ihrer bra-

ven, , Nachbarinnen versichern

können.w^Goethes bekanntes
Sprichwort waTe Idahin abzuwan-
deln: "Es kann der Böseste in

Frieden leben, wenn es den bra-

ven Nachbarn gefällt".

Siegfried Bernfeld
Forest Hills

wm
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ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Peter Gorlinsky feiert seinen 70. Getiurtstag
Am 2. April wurde der

Chefredakteur des "Argentini-
sL'hen Tageblattes", Herr Peter
Gorlinsky, 70 Jahre alt.
Nachdem er von 1930 bis 1934
an der Universität Berlin
Germanistik studiert hatte,
betätigte er sich jour-
nalistisch, bis er 1938
nach Montevideo auswanderte.
Erst 1958 kam er nach Buenos
Aires und trat 1963 in die Re-
daktion der Zeitung ein, wo er
einige Jahre später Dr. Theodor
Brüll, langjährigen Chefredak-
teur, ersetzte.

Peter Gorlinsky hat in seinen
reifen Jahren ein besonderes Ta-

lent für den Journalismus ge-
zeigt -und sich zu einem Spe-
zialisten auf dem Gebiet der
Weltpolitik entwickelt. In
Randglossen über diese Themen
hat er mit spitzer Feder unseren
Lesern manches komplizierte
Problem in Kurzform erklärt.
Seine literarische und humani-
stische Bildung, die er als seine
eigentliche Berufung erachtet,
kommt in der Beilage **Hüben
.und Drüben" zum Ausdruck,
für die er ständig leichtere und
tiefgründigere Artikel zwecks
Veröffentlichung auswählt.

Die Arbeit und seine geistigen
Interessen haben Peter
Gorlinsky jung erhalten, so dass
er seine Tätigkeit mit gleichem
Elfer, aber mit mehr Erfahrung
und Reife durchführt, wie vor
fast zwei Jahrzehnten, als er sich
der Tageblatt-Familie anschloss.
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RüstungsDegrenzung:

Rußland spielt falsch!

Von Melvin R. Laird

Derfrühere amerikanische Verteidigungsminister enthüllt,

daß die Sowjets schon wiederholt gegen das SAL T-I-Ab-
kommen verstoßen und damit die Sicherheit des Westens

aufs schwerste bedroht haben. Erfordert die US-Regierung

auf diesen Übergriffenjetzt entschlossen Einhaltzugebieten

A LS DiE> USA 1972 mit der Sowjet-

Z^ Union einen Vertrag über

JL A^die Begrenzung strategischer

Waffen schlössen, sind sie bewußt ein

kalkuliertes Risiko eingegangen. Bei

Vertragsabschluß verfügten beide

Mächte etwa über die gleiche nukleare

Schlagkraft. Die amerikanische Regie-

rung wußte, daß die UdSSR ein ge-

fährliches mihtärisches Übergewicht

erringen konnte, wenn man zuließ,

daß sie diesej als SALT I bekanntge-

wordene Abkommen übertrat. Ich

habe vor dem Kongreß damals nach-

dhicklich auf diese Gefahr hingewie-

sen. Aber man nahm das Risiko auf

sich in der Hoffnung, daß auch der

Kreml das nukleare Wettrüsten, das die

Welt mit immer teureren und grau-

sameren Waffen überschwemmte,

CS

verlangsamen und schließlich been-

den wollte. \

Als Verteidigungsminister habe ich

damals geglaubt, daß die zu erwarten-

den Vorteile einer Zusammenarbeit

dieses Risiko rechtfertigten. Heute,

fünf Jahre später, muß ich gestehen,

daß unsere Hoffnungen sich nicht er-

füllt haben; statt dessen werden unsere

schlimmsten Befürchtungen immer
mehr wahr. Es ist einwandfrei erwie-

sen, daß die UdSSR wiederholt scham-

los die Vereinbarungen verletzt hat,

an die Amerika sich gebunden fühlte.

Die Beweise sind dem Kongreß

und der ÖffentHchkeit vorenthalten

wordea Jetzt aber gibt es keine Ent-

schuldigung mehr dafür, Tatsachen

zu verschweigen, von deren Geheim-

haltung nur die Gegenseite profitiert

j

j

j

(

\

a. -^U Sy



!

I

l

f

y
Die Vertragsbesdmmnngeii: Die

USA und die UdSSR haben sich 1972
verpflichtet, die Zahl ihrer damals an
Land und auf See installierten bezie-

hungsweise im Bau befindlichen Ra-
keten nicht weiter zu erhöhen*). Beide
Seiten kamen femer überein, keine

fortschrittlichen Antiraketensysteme

zu bauen oder zu entwickeb, die die

Schlagkraft des anderen stark beein-

trächtigen könnten. Veraltete Raketen
sollten durch neuere ersetzt werden
dürfen; diese sollten jedoch die alten

Modelle nicht wesentlich an Größe
übertreffen.

Damit gewährleistet war, daß das

Abkommen auch eingehalten wurde,
sollten nach amerikanischen Vorstel-

lungen beide Länder Inspektionen
durch die andere Seite dulden. Diesen
Vorschlag aber wiesen die Sowjets
entschieden zurück. So bestimmte
der Vertrag ledigHch, daß „beide Sei-

ten eine Überwachung mit den ihnen
verfügbaren technischen Mitteb be-
treiben" dürften. Das hieß,man konnte
sich gegenseitig mit Aufklärungssatel-

liten und elektronischen Anlagen be-

spitzeln. Nach dem Vertragstext ver-

pflichteten beide Seiten sich auch, „die

technischen Überwachungsmittel der
anderen Seite nicht zu beeinträch-

) Das SALT-I-Abkommen gestattete den
'USA insgesamt 1710 Interkontinentalraketen

an Land und auf Atom-U-Booten, der Sowjet-
union 2358. Die den Russen zugestandene
Überzahl wurde teils durch den amerikanischen
Vorsprung bei Intcrkontinentalbombem aus-

geglichen (die von den Verträgen nicht berührt
wurden), teils durch die höhere Zielgenauigkeit
der amerikanischen Raketen.

tigen". Keines der beiden Länder sollte

sich also der Tarnung, Täuschung oder
dergleichen bedienea

Das von höchsten Erwartungen ge-

tragene Abkommen vnxrde in Mos-
kau von Präsident Nixon und Partei-

sekretär Breschnew unterschrieben.

Nach einem Jahrjedoch zeigten ame-
rikanische Meßgeräte deutlich, daß
die Sowjets ein Radarsystem für die

Raketenabwehr (ABM) erprobten -

unter schamloser Mißachtung ein-

deutiger Vertragsbestimmungen. Als

die Vereinigten Staaten in einer ge-

heimen Note protestierten, stellten

die Russen sich dumm. Erst nach mehr
als einem Dutzend solcher ausdrück-

lich verbotenen Versuche stellten sie

die Serie ein.

Offenbar war der Wunsch, die Ent-
spannung funktionieren zu sehen,

bei einigen Mitgliedern der Ford-Re-
gierung so groß, daß sie die Erkennt-
nisse über die sowjetischen Vertrags-

verletzungen unterdrückten oder
wenigstens herunterspieltea Als Prä-

sident Ford bei einer Pressekonferenz

darauf angesprochen wurde, antwor-
tete er wahrheitsgemäß, er wdsse

nichts von sowjetischen Betrugsma-
növem. Ich unterbreitete ihm darauf-

hin das Material, das ihm eigentlich

schon viel früher hätte übergeben
werden müssea Nachdem er meine
Behauptungen bestätigt gefunden
hatte, wollte er sofort seine Erklärung
vor der Presse berichtigen. Ein solches

öffentliches Eingeständnis von man-
gelnder gegenseitiger Information in

seiner Regierung wäre allerdings
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den Umgang mit den Sovsrjets kaum

nützlich gewesen.

Die Verstöße mehren sich. Damals

hoffte ich die Sowjets noch durch ver-

trauliche Verhandlungen dazu bewe-

gen zu können, ihre vertraglichen Ver-

pflichtungen einzuhalten. Aber ihre

Verstöße wurden immer häufiger und

schwerwiegender. Hier sind Einzel-

heiten:

•SALT I verbietet die Entwicklung,

Erprobung und Indienststellung be-

weglicher Komponenten von ABM-

Systemen. Stationäre Systeme können,

wenn sie nicht hervorragend getarnt

sind, mit der Zeit durch Fotosatelliten

erfaßt und gezählt werden. Dagegen

läßt sich die Gesamtstärke mobiler

Systeme, die heimlich bei Nacht trans-

portiert und in Wäldern versteckt

werden, nur sehr schwer feststellen.

Es muß die Amerikaner deshalb be-

sorgt stimmen, daß die Sowjets ent-

gegen der Abmachung bewegliche

Radaranlagen für Antiraketensysteme

erprobt haben.

• Die Sowjets haben um HO ihrer

Städte Luftverteidigungsgürtel ge-

legt, wie es sie in dieser Stärke nie zu-

vor gegeben hat. Sie sind mit Tausen-

den von SAM-5-Raketen bestückt,

von denen amerikanische Geheim-

dienstexperten seit langem fürchten,

daß sie nach kleinen Änderungen und

dem Einbau geeigneter elektronischer

Geräte nicht nur Flugzeuge, sondern

auch Raketen abschießen können. Da

ein solcher Umbau das Kräftegleich-

gevsricht radikal verschieben würde,

verbietet SALT I ausdrücklich alle

Versuche, die den Einsatz eines Flug-

abwehrrdcetensystems als ABM-Sy-

stem zum Ziel haben. Dennoch haben

die Sowjets inzwischen mindestens

fünf solcher Experimente vorgenom-

mea Auf ihrem Versuchsgelände bei

Kapustin Jar nördlich des Kaspischen

Meeres haben sie die Fähigkeit der

SAM 5 getestet, anfliegende Raketen

abzufangen

• Die Russen bauen eine neue bal-

listische Interkontinentakakete, die

SS 16, die aufgrund ihrer Reichweite

und Sprengkraft jede amerikanische

Stadt auslöschen könnte. Im Gegen-

satz zu den ortsfesten amerikanischen

Interkontinentahraketen ist die SS 16

mobil, und die Russen haben vor den

Amerikanern sorgfältig verborgen,

vsrie viele sie davon bauen und wo sie

sie stationieren. Raketen dieses Typs

sind im Schutz der Dunkelheit trans-

portiert und in Waldgebieten getarnt

gelagert worden. Teile des Testgelän-

des von Plesetsk bei Archangelsk, wo

die Raketen getestet wurden, sind

mit Tarnnetzen überspannt, durch die

eine Luftbildkamera kaum hindurch-

sehen kann.

Wegen dieser Tamungsmanöver

wissen die Amerikaner nie, ob die

Russen lediglich veraltete Raketen

durch die moderne SS 16 ersetzen

oder ob sie ihr Raketenpotential über

das erlaubte Maß hinaus vergrößern.

Fest steht jedenfalls, daß sie durch

Tarnung und Täuschung „die techni-

schen Überwachungsmittel der USA

beeinträchtigen" - ein deutUcher Ver-

stoß gegen das Abkommen.

1
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• Weiterhin haben die Sowjets
unter Mißachtung des SALT-Ab-
kommens versucht, die Leistungen
ihrer neuen SS-20-Rakete zu verheim-
lichea Bei einer Erprobung messen
Geräte an Bord der Rakete alle wich-
tigen Daten und übermitteln sie fort-

laufend telemetrisch an Bodenstatio-
nen. Die Sowjets wissen, daß diese

Daten normalerweise auch von an-
deren empfangen und ausgewertet
werden können. Deshalb haben sie

bei der SS 20 die Übermittlung so

verschlüsselt, daß die Amerikaner
nichts damit anfangen konntea
Warum aber sollten sie unter

Verletzung des Abkommens die Lei-
stungsdaten der SS 20 verheimlichen,

die angeblich mit ihrer Reichweite
Westeuropa und China bedrohen
könnte, nicht aber dieUSA?Als Mittel-

streckenrakete fiel sieja gar nicht unter
die zahlenmäßige Begrenzung für

Interkontinentakaketen. Als Spezia-

listen endlich den Kode der teleme-
trischen Übermittlungen geknackt
hatten, stellten sie fest, daß die Rakete
mit etwa einer Tonne Ballast getestet

worden war. Ersetzt man den Ballast

durch Treibstoff, so wird die SS 20 zur
Interkontinentalrakete, die auch
Nordamerika bedrohen könnte.

Das Ziel der Sowjets. Doch die

Russen lassen sich durch die Entdek-
kung ihrer Vertragsverstöße nicht
im mindesten stören und bauen ihre

Tarnung für strategisch wichtige An-
lagen weiter aus. Auf der U-Boot-
Werft Sewerodwinsk am Weißen
Meer, der größten dieser Art auf der

V/Av^JU^w 2 U

Welt, liegen weite Bereiche für die

Fertigung und den Zusammenbau
von U-Boot-Teilen unter segeltuch-

bespanntem Gitterwerk. Riesige Zelt-

planen bedecken die Bootskörper,

damit die Raketenschächte nicht ein-

gesehen und gezählt werden können.
Ähnlich hält man es auf der U-Boot-
Werft von Chabarowsk in Sibirien.

Getarnt werden außerdem Fabriken,

die, wie man weiß, Raketen- und U-
Boot-Teile herstellen, sowie Raketen-
basen und -Versuchsgelände in der
ganzen UdSSR.
Wie groß der militärische Vorteil

schon ist, den die Russen sich durch
ihr falsches Spiel verschafft haben,
weiß man nicht. Aber es wird erschrek-
kend deutlich, daß die Sowjets ent-

schlossen sind, eine entscheidende
militärische Überlegenheit über die

USA zu erringen. Dieses Ziel wird
nur noch klarer, wenn man den ge-
waltigen Ausbau der konventionellen

sowjetischen Streitkräfte betrachtet.

Seit 1972 gibt es in nahezu allen zi-

vilen Zweigen der Sowjetwirtschaft

Schwierigkeiten, und es sieht so aus,

als stehe noch Schlimmeres bevor.

Doch statt daß die Sowjets nun Mittel

vom militärischen auf den zivilen Sek-
tor ihrer Wirtschaft verlagern, er-

höhen sie seit der Unterzeichnung des

SALT-I-Abkommens Jahr für Jahr
ihren Militärhaushalt.

Amerikanische Geheimdienstkreise

sind sich einig, daß die Russen zur Zeit
mindestens 17 Prozent ihres Bmtto-
sozialprodukts in die Rüstung stek-

ken - bei den Amerikanern sind xs

—^
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knapp 6 Prozent. In allen wichtigen

militärischen Bereichen gibt Rußland

mittlerweile sowohl absolut als auch

gemessen am Bruttosozialprodukt

mehr aus als die USA. Bei der Moder-

nisierung der Bodentruppen beträgt

das Verhältnis stolze drei zu eins!

Ich unterstelle, daß die Sowjets in

ihrem Streben nach militärischer Vor-

herrschaft nicht einen solchen Auf-

wand treiben oder derart mogeb wür-

den, wenn sie die einmal errungene

Überlegenheit nicht auchauszunutzen

gedächten. Ich meine nicht, daß sie

unbedingt ein atomares Pearl Harbor

gegen die USA im Schilde führen,

obwohl auch das nicht ganz auszu-

schließen wäre, wenn sich das Kräfte-

gleichgewicht erst einmal stark ver-

schoben hätte. Ich glaube eher, die

Sowjetfiihrer möchten ihre militäri-

sche Überlegenheit als Druckmittel

einsetzen, um die USA zur weltwei-

ten Aufgabe ihrer Interessen zu zwin-

gen und sie dann in die Isolation zu

drängen.

Die amerikanische Antwort. Was
können die Vereinigten Staaten tun?

Natürlich sollten sie den Sowjets wei-

terhin klarzumachen versuchen, daß

ein stabiles Kräftegleichgewicht und

eine Beendigung des Wettrüstens

für beide Seiten vorteilhaft wäre. Aber

all diese Bemühungen sind vergeblich,

wenn die US-Regierung nicht eine

realistischere Haltung einnimmt als

vor fünfJahren.

Amerika muß der UdSSR begreif-

lich machen, daß es nie die Rolle des

tärisch Unterlegenen und poli-

in den Stand setzen, unverzüglich die

amerikanischen Streitkräfte zu ver-

stärken, falls die Sowjets gegen irgend-

welche neuen Abkommen verstoßen.

Das könnte sie noch am ehesten zu

tisch Abhäi^gen übernehmen wird.

Verträge, die die USA auf eine solche

Rolle beschränken wollen, sollten gar

nicht erst in Betracht gezogen werden.

Ein Abkommen nur um des Abkom-
mens willen lohnt nicht.

Ein Vertrag, dessen Einhaltung

nicht durchgesetzt werden kann, ist

schlechter als gar kein Vertrag. Er ver-

führt nur zu einem trügerischen

Sicherheitsgefühl und gefährlicher

Selbstzufriedenheit Man muß den

Russen unmißverständlich klar-

machen, daß weitere Verstöße gegen

bestehende Verträge sowie Verlet-

zimgen künft^er Abkonunen nicht

geduldet werden. Die USA sollten

keinen Zweifel daran lassen, daß jeder

Vertragsbruch künftig zur sofortigen

Auflkündigui^ des betreffenden Ver-

trag« führt.

Die Sowjets wissen genau, daß

Amerika wirtschaftlich stark genug

und technisch überlegen genug ist,

sie aufallen Gebieten der militärischen

Rüstung in die Tasche zu stecken,

wenn die amerikanische Nation nur

fest dazu entschlossen ist Die Sowjets

aber zählen auf die Einfalt und Ent-

schlußlosigkeit der Amerikaner. Diese

sollten deshalb jetzt zusammenstehen

und ihre Entschlossenheit demonstrie-

ren, den Fortbestand Amerikas und

aller Nationen zu garantieren, die mit

ihnen in Freiheit leben wollen. Eine

solche Entschlossenheit zu demon-

strieren ist sehr einfach.

Der Kongreß, gestützt auf das Volk,

sollte Präsident Carter durch Bewil-

ligung von Vollmachten und Mitteln

ernsthaften Verhandlungen bewegea
Es würde ihnen und aller Welt vor

Augen führen, daß immer noch der

Adler das Wappentier der USA ist,

nicht der Vogel Strauß.



„Reis wächst nicht in derDDR
Aber der politische Witz schießt üppig ins Kraut - Als Oppositions-Ersatz

.. _ « , tuu^ crv,*rio»iinion an die DI

BRG BERUN - Je größer die Ver-

sorgungsmängel sind oder je stärker

der „Druck von oben" auf die Bevöl-

kerung ist. desto üppiger schießt der

politische Witz ins Kraut. Gegenwar-

tig fehlt es in der DDR wieder einmal

an allen Ecken und Enden. Es gibt

Engpässe bei Fleisch. Obst, Gemüse

und vielen anderen Dingen. Aber die

DDR-Bürger möchten endlich das,

was sie in 30 Jahren erreicht haben,

„nicht nur in Reden hören und m
Schlagzeilen lesen, sondern mög-

lichst auch in den Regalen der Kauf-

hallen finden",wie ein Kabarettist

der Leipziger „Pfeffermühle" jetzt

treffend formulierte. Weil das aber

nicht der Fall ist, drücken die Men-

schen in Dresden und Rostock, in

Magdeburg und Ost-Berlin ihren Un-

mut in Form von politischen Witzen

aus. „Warum hängen in den Flei-

scherläden immer 3 oder 5 Wurste?

Damit niemand auf die Idee kommt,

es handele sich um ein Geschäft, in

dem man Kacheln kaufen kann."

Als erster Deutscher kreiste im vo-

rigen Jahr der DDRFhegerkosmo-

naut Jahn im Weltraum. Der DDR-

Bevölkerung ging die überschweng-

liche Berichterstattung der Massen-

medien rasch auf die Nerven und

bald kursierten die ersten Witze über

dieses „Ereignis". Der Sohn von Jahn

wird gefragt: „Wo ist dein Vater?

Der ist noch im Weltraum. „Und

wann kommt er zurück?" „Sonntag

um 14.40 Uhr MEZ!" „Und wo ist

deine Mutter?" „Die ist beim Flei-

scher, aber wann die zurückkommt,

das weiß ich nicht." Und nach dem

Weltraum-Flug: „Der Biegerkosmo-

naut Sigmund Jahn ist jetzt zum
Hauptgeschäftsführer der HO-Uden

ernannt worden - er kennt sich in

leeren Räumen am besten aus."

Uneingeschränkter Beliebtheit er-

freuen sich in der DDR. wo kaum em
Tag vergeht, an dem die SED mcht

ihre Freudschaft zur Sowjetunion be-

teuert, die sogenannten „Russen-Wit-

ze" Hier einige Beispiele: Frage im

Schulunterricht: „Sind die Russen

unsere Brüder oder unsere Freunde?

Antwort: „Sie müssen unsere Brüder

sein, denn Freunde kann man sich

aussuchen." - Schulungsunterricht

bei der Nationalen Volksarmee. Der

Uutnant fragt: „Schulze, warumsind

wir für Freundschaft mit der Sowjet-

union?" Schulze schnellt hoch und

legt die Hände an die Hosennaht:

„Das frage ich mich auch schon die

ganze Zeit, Genosse Leutnant!"

Auch der Unwille über die ständig

größer werdenden Ueferwünsche der

Sowjetunion an die DDR Jjndet sei-

nen Ausdruck in einem Witz. Bre-

schnew will sich mit den Chinesen

aussöhnen. Als Geste der Verständi-

gung bietet er Hua Kuo-feng die Er-

füllung dreier Wünsche an. 100 000

Fahrräder fordert dieser erstens^

„Charascho!" Und zweitens 100 000

Transistorradios. „Auch charascho!

Schließlich fordert Hua 100 000 Ton-

nen Reis. Breschnew stutzt überlegt

eine Minute, schüttelt den Kopf. „Un-

möglich, Genosse Hua, Reis wachst
^

nicht in der DDR!"

Ein beliebtes „Witz-Thema" ist

auch die in den Ostblockstaaten stän-

dig betonte Überiegenheit des Sozia-

lismus gegebüber dem Kapitalismus.

Ein Genosse sagt zum anderen Ge-

nossen: „Es wird noch etwas dauern

aber eines Tages wird die ganze Welt

kommunistisch sein". Antwort des

anderen: „Schön und gut, aber wo

kriegen wir dann den Weizen und

alles andere Her?"

Das West-Reiseverbot für DDR-

Bürqer, die noch nicht das Rentenal-

ter erreicht haben und die Schwierig-

keiten, die einer Übersiedlung aus

der DDR in die Bundesrepublik im

Wege stehen, finden ebenfalls ihren

Niederschlag im politichen Witz.

Zwei DDR-Bürger unterhalten sicn.

Welcher Fluß ist der längste?" „Der

Mississippi mit Missouri". „Ach wo,

die Elbe. Man braucht 65 Jahre, um

von Magdeburg nach Hamburg zu

fahren." - Inserat in einer Ost-Berli-

ner Zeitung: „Tausche sofort eine

komfortable Vier-Zinmier-Wohnung

gegen ein kleines Loch in der

Mauer."

Viele Witze, die in der DDR kursie-

ren, sind in die Form einer „Frage an

Radio Eriwan" gekleidet. ..Ich habe

qehört. daß bei uns nicht mehr so viel

Betten wie früher produziert werden.

Stimmt das?" Antwort: „Im Prinzip ja^

Wozu auch noch Betten herstellen?

Die Intelligenz ist auf Rosen gebettet,

die Aktivisten ruhen auf ihren Lor-

beeren aus, die Arbeiter. Bauern und

Soldaten halten Friedenswacht. der

Klassenfeind schläft nicht und der

Rest sitzt!" Auch die Klassenemtei-

,
lunq der Bevölkerung bietet immer

' wieder Stoff für Witze: „Wer bis 1000

1 Mark im Monat verdient, ist ein Er-

bauer des Sozialismus. Wer bis zu

! 2000 Mark nach Hause trägt, ist ein

I
Verteidiger des Soziahsmus. Wer ein

Gehalt bis zu 3000 Mark hat, ist ein

Erklärer des Sozialismus. Und wer

monatlich noch mehr bekommt, ist

ein Genießer des Sozialismus."
Lore Meißner



Ahnengalerie aus dem Massengrab
Berlin buddelt seine „Puppen" aus - Aber die Siegesallee mit Herrscher-Denkmälern kommt nicht wieder
BRG BERUN - Albrecht der Bär,

einst Markgraf von Brandenburg, hat
jetzt einen Ehrenplatz auf dem vorde-
ren Hof der Spandauer Zitadelle er-
halten. Die überdimensionale Mar-
morgestalt gehört zu den 32 Herr-
scher-Denkmälern, die Kaiser Wil-
helm II. zwischen 1897 und 1901 an
der damaligen Siegesallee im Tier-
garten, von den Berlinern respektlos
,,Puppenallee" und „Nippes-Ave-
nue" genannt, hatte aufstellen las-

sen. Die Gestalten aus den vier
Adelsgeschlechtem der Askanier,
Witteisbacher, Luxemburger und Ho-
henzollem der Jahre 1134 bis 1888
sollten ,,die Entwicklung der vater-
ländischen Geschichte von der Mark
Brandenburg bis zur Wiederaufrich-
tung des Reiches" darstellen.

Während die meisten Standbilder
nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges in einem

,.Massengrab" im
Garten des Schlosses Bellevue ver-
schwanden, durfte Albrecht der Bär
in einer Kasematte der Spandauer
Zitadelle untergestellt werden. Denn
die Alliierten sahen in ihm keinen
Militaristen wie in den anderen dar-
gestellten Herrschern. Als das neue

Einkaufszentrum „Tegel-Center" vor
einigen Jahren eine Attraktion für
seinen Lichthof brauchte, woirde das
Denkmal an den Bezirk Reinicken-
dorf ausgeliehen. Nachdem jedoch
Spandduer Bürger an dieser Form der
Denkmalsnutzung Anstoß genom-
men hatten, löste man den Leih-Ver-
trag, und Albrecht der Bär kehrte
jetzt endgültig nach Spandau zurück.

Die anderen Standbilder, die auf
Wunsch der Siegermächte nach 1945
zwar demontiert, aber nicht zerstört

wurden, werden jetzt ebenfalls nach
und nach aus ihrem ,,Massengrab",
in dem sie rund 25 Jahre geruht
hatten, ans Tageslicht geholt. Im
denkmalsarmen West-Berlin sollen
sie die Preußen-Ausstellung berei-
chern, die für Anfang der achtziger
Jahre als Gegenstück zur Stuttgarter
Stauffer-Schau geplant ist.

Zunächst hatte man die Marmor-
Gestalten, die mit von Bomben und

Granaten zerschmetterten Köpfen
und Gliedern nur noch elenden Krüp-
peln glichen, einfach hinter dem
stark beschädigten Schloß Bellevue
abgestellt, um sie den Blicken der
Öffentlichkeit zu entziehen. Doch als

das Schloß 1954 zum Berliner Amts-
sitz des Bundespräsidenten ausge-
baut wurde, standen die Skulpturen
im Wege. Ein Kunsthistoriker erin-
nerte damals die verantwortlichen
Stellen daran, daß die alten Griechen
die Denkmäler ihrer Feinde nicht im-
mer zerstört, sondern oft vergraben
hätten. So wurde im Schloßgarten
eine große Grube ausgehoben, m die
man die Figuren ,,bei Nacht und Ne-
bel" hineinlegte. Den Berlinern, die
am Schicksal der Standbilder regerl
Anteil nahmen, wurde mitgeteilt, die
„Puppen" seien ,,im trockenen mär-,
kischen Sand sichergestellt ' worden.'

Die von den Denkmälern gesäumte^
Siegesallee war der auf Glanz und
Gloria gerichteten Phantasie Wil-
helms II. entsprungen. 27 Bildhauer
waren an der Marmor-Präsentation
beteiligt, darunter namhafte wie Be-
gas, Schaper und Calandrelli. 1901
war die Siegesalle komplett. Wenn
die Berliner auf der Prachtpromenade
an Otto dem Faulen, Heimich dem
Kind und Albrecht dem Bären vorbei-
spazierten, wurden nicht selten Witze

gerissen. Man sprach beispielsweise
von ,, Vogelscheuchen aus Marmor".
Fragte einer: „Was stellt er eigentlich

*vor?" antwortete der.andere „Na, den
rechten Fuß". Es kam aber auch zu
Beschädigungen wie abgebrochenen
Fingern und Nasenspitzen. Um sol-

chen „Verunzierungen" Einhalt zu
gebieten, setzte der Kaiser zeitweise
eine Spezial-Polizeiwache ein.

Nach dem Ende der Monarchie
wollte man 1918/19 die „Puppenal-
lee" beseitigen. Doch Reichspräsi-
dent Ebert und Kabinettschef Schei-
demann plädierten für die Erhaltung
dieser in ihrer Art einzigartigen Mar-
morpracht. Auch die Nationalsoziali-
sten rührten sie später nur insoweit
an, als sie sie 1938 im Zuge der
Neugestaltung des Tiergartens um
einige hundert Meter von der alten
Sieges- in die Große-Stem-Allee ver-
setzten. Erst mit dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges kam das Ende der
„Puppenallee". Die Herrscher von
einst fielen in einen Domröschen-
schlaf, aus dem sie jetzt wieder er-

weckt werden. An eine Wiederauf-
stellung der Standbilder im Tiergar-
ten ist jedoch nicht gedacht. Vermut-
lich wird man ihnen nach der Preu-
ßen-Ausstellung ein museales Domi-
zil in einem historischen Pumpwerk
zuweisen. Lore Meissner
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Dienstag, 2 9. April 1980 ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Kollegen-Gespräch Im Argentinischen Tagehlalt
Mit ganz besonderer Freude konnten am veraanÄencn Samstag
Verlagslcitung und Redaktion des Argentinischen Tageblatts, vertreten
durch Dr. Roberto T. Alemann und Johannes Menningen, eine Grup-
pe deutscher und Schweizer Kollegen zu einem Rundtisch-Gespräch
begrtUsen, die auf Einladung der argentinischen Regierung eine Woche
lang Gelegenheit hatten. Argentinien aus der Nähe zu betrachten. Den
Journalisten war in dieser Woche die Möglichkeit gegeben, sich mit ar-
gentinischen Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft zu treffen,
unter anderem hatten sie Gelegenheit, mit Präsident Videla und,
Wirtschaftsminisier Martinez de Hoz zu sprechen, die Industriemesse
in Cördoba und das Landesinnere zu besuchen.
Die Gesprächsieilnehmer waren: Oskar E. Aebcrii (Schweizerische
Handels Zeitung), Dr. Horst Bieber (Die Zeit), Ursula ^eruig.
(Stuttgarter Zeitung). Rainer Nahrendorf (Handelsblatt), Wolfgang
Stockklausner (Wirischaftswoche) und Dr. Willy Zeller (Neue Zürcher
Zeitung).

Ruhe, Arbeit,

teures Leben
A.T.: Bislang hatten wir hier in

unserer Zeitung schon mehrmals
Vertreter der deutschen Politik zu
Besuch, die uns Gelegenheit ga-

ben, Fragen an sie zu stellen.

Heute bei diesem
Rundtischgespräch sind wir sozu-

sagen unter uns. Sie waren jetzt

insgesamt eine Woche hier und
hatten Gelegenheit, sich ein wenig
umzuschauen in unserem Land.
Man sagt in unserem Beruf ja, um
ein Land richtig kennenzulernen,
dürfe man höchstens sieben Tage
oder aber mehr als sieben Jahre
dort bleiben. Sie gehören zu der

ersten Gruppe. Was ist Ihr

Eindruck von Argentinien heute.

Dr. Zeller: Nun Eindrücke: 1.

Ruhe, 2. es wird gearbeitet und 3.

ist das Leben teuer. Das waren
eigentlich die ersten Eindrücke
nach der Ankunft, die sich

fortlaufend bestätigt haben. In

allen Gesprächen waren das die

Themen, die mit Variationen
wiedergekehrt sind. Es ist na-

türlich schwer zu beurteilen, ob
der Mann auf der Strasse

zufrieden ist. Wir sollten natürlich

auch mit eben diesem Mann auf
der Strasse sprechen und nicht nur
mit Top-Managern und Ministern,

aber das scheiterte halt an
sprachlichen und anderen Hin-
dernissen. Das Wohlbefinden des

einzelnen Argentiniers ist für uns
schwer zu beurteilen. Wir haben
erfahren, dass der Argentinier

mehr arbeiten muss als vor fünf

Jahren und dass es sich für ihn

lohnt, dies zu tun. Wie sich da-

durch die subjektive Zufriedenheit

verändert hat ist für uns jedoch

nicht zu sagen.

Nahrendorf: Für mich ist ein be -

stimmender, sehr positiver
Eindruck, dass die Ministerien

von hervorragenden Leuten ge-

leitet werden und dass auch in der

zweiten Ebene, die Staatssekretä-

re, die oft im Rang unseren Mini -

Stern entsprechen würden, eine po-

litische Elite darstellen. Wiele de-
mokratisch regierten Länder wä-
ren glaube ich glücklich, wenn sie

in ihren Ministerien, wo wir ja

auch den Typus des politischen

Beamten haben, so qualifizierte

Fachleute hätten wir hier. Es ist

natürlich erstaunlich, dass ein Mi-
litärregime über so viele hervorra-

gende politische Manager verfügt,

wie das hier der Fall ist , die

auch eine, nach unseren Eindrük-

ken sehr weite Enlscheidungskom-
petenz haben. Man hat nicht den
Eindruck, dass diese politischen

Manager nur Befehlsempfänger
sind. Sie haben einen grossen Gt -

sialtungsspielraüm, angefangen na-

türlich bei Wirtschaftsminister

Martinez de Hoz bis zu den
Gebrüdern Dumas und anderen.

Das ist wirklich ein erstaunliches

Phänomen.
Dr. Bieber: Ja und dann hat man
den Eindruck, dass das keine Re-
gierungsmannschaft wie jede an-

dere ist, sondern eine Art Team.
Man könnte fast meinen, sie seien

aus einem Ordinariat hervorge-

gangen und fest überzeugt von
dem, was sie tun, auch von der
Richtigkeit ihres Kurses und mit

einer ungewöhnlichen
Selbstsicherheit, die manchmal be-

eindruckt und mich manchmal
auch ein klein wenig hat zweifeln

lassen ob da nicht nur die

Technokraten sagen, es muss ja so

gut werden, weil es vernünftig ist.

Also dieser Eindruck des
technokratischen Teams ziemlich

homogen in der Ausbildung und
in den Ansichten.

A.T.: Sie beziehen sich auf die

Wirtschaflsgruppe?

Dr. Bieber: Ich beziehe mich
eigentlich auf das, was wir in den
Ministerien kennengelernt haben,
vornehmlich natürlich auf das
Wirischaftsteam.

Stockklausner: Soweit wir das'

festgestellt haben. Herr Nahren-
dorf machte eine gewisse
lEinschränkung "obwohl" hier

ein Militärregime am Werke ist,

seien hier doch ganz fähige Leute
am Werk. Ich glaube, ohne hier

Militärregimes verteidigen zu
wollen, in diesem Fall war es doch
mal nötig durchzugreifen, und das
hat sich — wenn ich einmal in-

ternational vergleiche — hier und
da herausgestellt, auch in Argenti-

nien, dass die Militärregimes
durchaus die Fähigkeit besitzen

können, die richtigen Leute heran-
zuziehen. Und mich haben diese

Technokraten, die geholt wurden
in diesem Lande wirklich be-
eindruckt.

A.T.: Das war nicht immer so, wir
haben auch schon Militärregimes

gehabt, wo nicht die besten

Leute herangezogen wurden.
Stockklausner: Ich kenne auch an-
dere Regimes, wo das nicht

seklappt hat. Aber offenbar
funktioniert es hier.

Mertzig: Mich hat am meisten
verblüfft — nach den genannten
Erstaunlichkeiten dieses Landes
— der breite Rückhalt, den diese

Wirtschaftspolitik, die doch sehr

schmerzhafte Eingriffe für die Un-
ternehmen zum Teil darstellen,

auch bei den Unternehmern ge-

funden hat. Dass die fast alle sa-

gen, es tut zwar weh, aber wir hof-

fen, dass das noch lange so anhält;

A.T.: Sic haben natürlich mit Un-
ternehmern aus der Bun-
deshauptstadt und mit
deutschsprechenden gesprochen?

Mertzig: Nein nicht nur. auch in

Cördoba konnten wir mit Un-
ternehmern sprechen. Vermutlich
waren natürlich keine Unteroeh-
mer dabei, die gerade pleite gegan-
gen sind, sondern wahrscheinlich
solche, die sich stark genug
fühlen, die jetzige Situation
durchzustehen.

Aeberli: Was einen aufgrund der
geführten Gespräche kritisch

stimmt, ist die einheitliche
Sprache, die hier gesprochen wird.

Man hat so ein wenig den
Eindruck, was der Chef weiter-

gibt, wird auch dann von den Un-
tergebenen weitergegeben. Die
Nuancierung ist sehr geringgegen-
über anderen Staaten, den euro-

päischen zum Beispiel. Da gibt es

in den Gesprächen doch gewisse
Unterschiede und Nuancen, die

man hier vermisst.

A.T.: Ja, das gilt nicht, wenn man
mit oppositioneilen Politikern
spricht. Da kommt eine starke

Nuancierung zum Vorschein, vor
allem in Hinsicht auf die
Wirtschaftspolitik. Da sind sie

eigentlich alle mit ganz we-

nigen Ausnahmen dagegen und sa-

gen es auch ganz offen.

Aeberli: Das war vielleicht auch
der Mangel dieser Reise, man hät-

te an und für sich einen aktuellen

Bezug haben mtfssen. Man hätte

beispielsweise ein Gespräch haben
müssen mit den entlassenen
Deutz-Arbeitcrn oder vielleicht

mit dem Radikalenchef Baibin, es

fehlten einfach die krassen Gegen-
sätze. Und die auszuloten war na-

türlich in den sieben Tagen nur
schwer möglich, da wir auch ein

sehr straffes und interessar\tes

Programm hatten.

...\NurieinbefrUtetes

Vertrauen

Dr. Zeller: Die Schwierigkeit in la-

teinamerikanischen Ländern ist

nach meiner Erfahrung immer die

Befristung des Vertrauens, die

man in eine stabile Regierung hat.

Das ist ja zvi oft vorgekommen,
dass Unternehmer, auch auslän-

dische, Vertrauen in eine bei-

stehende Regierung haben, aber

immer bleibt dieses Vertrauen eng
befristet. Und hier hörte man,
dass es noch eine Anzahl Jahre
dauern werde, dass das jetzige Re-
gime, wenn auch mit anderen Per-

sönlichkeiten, den Kurs beibehal-

ten werden, so dass Investitionen

zunächst einmal sicher seien. Und
doch bleiben gewisse Zweifel be -

stehen, ob wieder einmal eine Zeit

kommt, in der populistische oder
nationalistische Vorstellungen die
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Oberhand gewinnen und die Re-
gierungsgeschäfte bestimmen. Je-

mand aus der Energiewirtschaft
bemerkte beispielsweise, dass es

ein gutes Geschäft wäre, in Ar-
gentinien zu investieren. Man
möchte aber eigentlich noch siche-

rer sein, dass Investitionen in pri-

vaten Händen und ertragreich

bleiben können, indem es nicht

mehr vorkommt, dass eine von der
Regierung auferlegte Tarifpolitik

durchgeführt wird und zu Verlu -

Sien führt. Das ist eine sehr

schwierige Aufgabe zu beurteilen.

Die Langfristigkeit des Vertrauens
ist eigentlich eine offene Frage
geblieben.

Dr. Bieber: Die sich ein klein we-
nig dadurch erledigt, dass wir ge-
stern den Präsidenten fragen
konnten, wann es denn zu freien

Wahlen kommen werde. Worauf
er dann antwortete, "wir haben
schon oft wiederholt, das isi keine

Frage der Zeit sondern der Ziele".

Er gebrauchte dafür den Begriff

der Einigung der Argentinier auf
ein Bündel von Prinzipien. Auf
Zeitvorstellungen wollte er sich

keinesfalls einlassen, auch nicht

ungefähr. Mit anderen Worten,
die heute Regierenden rechnen da-

mit, noch längere Zeit am Ruder
zu bleiben, oder bleiben zu müs-
sen.

A.T.: Der Beschluss der Junta Ist

zunächst einmal weitere vier

Jahre, eins für Videla und drei

weitere für seinen Nachfolger. Dar-

über hinaus gibt es keine ver-

bindlichen Aussagen. Es hat auch
schon fuhrende Generäle gegeben,
die von fünf Jahren, ai>dere von
zehn sprachen. Also die Zeitspan-
We schwankt von der Hälfte bis

zum Ende er Dekade.
Nahrendorf: Es ist natürlich ein

erstaunliches Phänomen, um es

einmal vorsichtig zu formulieren,

dass ein Militärregime hier ver-

sucht, nicht nur so etwas wie eine

Liberalisierung im
wirtschaftlichen Bereich, eine Mo-
dernisierung und Umstruktu-
rierung der Wirtschaft, die

Oeffnung nach aussen zu
erreichen, sondern dass man auch .

eine gesellschaftliche Restruktu-
rierung versucht, und wenn ich

das mal übertragen kann, so wird
wohl versucht, eine Gesellschaft

zu begründen mit einer stärkeren

und breiteren Konsensbildung,
einer Verringerung wohl auch der

Anfälligkeit gegenüber populi'-

'stischer Demagogie. iMankannes
vielleicht im Deutschen mit dem
Begriff Erziehungsdiktatur be-

zeichnen — das ist natürlich ein

sehr hartes Wort — aber im we-
sentlichen trifft das den Kern und
das Vorhaben der Regierung.
Wenn sich dann abzeichnet, dass
einigerma.ssen : stabile Verhältnisse

bestehen, wird sich die Regierung
bereit zeigen, sich zurückzuziehen.
Es ist natürlich für Journalisten,

die aus einer stabilen westlichen
Demokratie kommen, nicht leicht

zu verstehen, dass eine Junta nun
Vormund des Volkes sein will und
Vormund der Parteien sein will,

dass ihr so etwas wie die höhere
Weisheit und das höhere Recht

zusteht. Das Einsichtsvermögen
ist ja doch ein bischen, sagen wir
mal hart ausgesprochen, ein Un-
mündigerklären des Volkes, sich

selbst zu regieren. Das ist nicht

leicht zu schlucken für uns.

A.T.: Wenn man sich den Dialog
anschaut, der vor einigen Wochen
erst begonnen hat zwischen dem
Innenminister und Politikern, Kul-
turträgern und Unternehmern,
kann man herauslesen, dass sich

die Regierung empfehlen lässt, wie
sich die verschiedenen Vertreter

der Oeffentlichkeit die Zukunft
vorstellen. Da wird über Ver-
fassungsprobleme gesprochen, es

gab bereits einen Vorschlag für ein

Referendum, das gibt es in unserer
Verfassung bislang nicht. Es gibt

schon Vorschläge, die Militärspit-

ze als Kabinettsmitglieder aufzu-
nehmen, so wie es früher war, als

die Verfassung in Kraft war, es

gibt Vorschläge zur Gestaltung der
Wirtschaft, der Ministerien, der
Kompeten/enverteilung, auch
über ein^ ('.^form der Verfassung
an sich.. Der Dialog is; crsi. einten

Monat alt. lind man kann daraus
ersehen, dass die ge-
sellschaftlichen Probleme und die
der politischen Ordnung öf-
fentlich vorgetragen werden. Es ist

eigentlich eine tiefgreifende und
recht freie Diskussion in die Wege
geleitet worden über
grundsätzliche Fragen der Zu-
kunft.

Dr. Bieber: Also man hat doch
den Eindruck, da.ss das Militär

1976 glaubte, eine patriotische
Pflicht zu erfüllen. Und, dass sie

nach den vielen Wechseln in den
Jahren davor entschlossen sind,

jetzt erst wieder abzutreten wenn
solche Verhältnisse aufgebaut
sind, dass sie in den nächsten zehn
Jahren nicht noch einmal
eingreifen müssen. Ob das ob-
jektiv zu verwirklichen ist, steht

auf einem anderen Blatt, aber sub-
jektiv würde ich ihnen diesen gu-
ten Willen doch zusprechen.
Stock klausner: Ich glaube, das
steht in der Tat auf einem anderen
Blatt, denn für mich ist völlig

unklar geblieben, trotz aller Ver-
sicherungen, dieser Kurs würde
beibehalten, auch wenn Videla
und seine Mannschaft abtreten,

ob es innerhalb des Militärs eine

einheitliche Meinung gibt. Es
kann ja sein, dass plötzlich eine

andere Richtung das Ruder her-

umwirft und einen völlig anderen
Kurs steuert. Das blieb in allen

Gesprächen eine offene Frage.
\.T.: Innerhalb der letzten Jahre
hat es Meinungsverschiedenheiten
innerhalb der Militärführung ge-

geben. Im Augenblick sieht man
eigentlich keine Meinungsspal-
tung.

Stock klausner: Nun das kann sich

natürlich sehr schnell von heute
auf morgen ändern.
A.T.: Natürlich, die Gefahr be -

steht eigentlich immer. Hinzu
kommt, das Militär will keine

eigene Partei aufstellen. Die Re-
gierung wünscht, wie Videla das
öfters gesagt tjat,-» eine Nachfol-
geschaft. Sie möchte, dass eine

Partei oder eine gewählte Par-

t^iengruppe djif, ^^ietung liberr

nimmt ohne dann gleich das Ge-
genteil zu tun. als das, was sie ge-

tan hat. Man will jedoch nicht eine

Partei, die von der Regierung per

Dekret gegründet wird, wie es in

einigen anderen Ländern Latein. -

amerikasder Fall ist. Sie kennen die

Risiken, die darin liegen,
gleichsam Partei und
Ordnungsmacht zu sein.

Dr. Zeller: Das heisst
wahrscheinlich mit anderen Wor-

ten, dass sich der Mittelstand poli-

tisch gruppieren, formieren
müsste, damit diese Voraus-
setzung erfüllt wird. Die
Vorstellung einer frei gewählten
Partei, die einen stabilen Kurs
fortsetzen könnte, diese Vorausset-

zung muss erfüllt sein, bevor das
Ziel erreicht werden kann. Wie
man mir sagte, gab es einmal eine

Mittelstandspartei, in Gestalt der
Radikalen, vor vielen
Jahrzehnten, die diese Funktion
heute längst nicht mehr hat. Es hat

bisher keine Ablösung gegeben.
A.T.: Im Augenblick haben wir

praktisch noch die vom Jahre 1976
her bestehenden politischen Par-
teien, die sich jedoch noch nicht

formieren dürfen. Wie sich die

Parteienlandschaft entwickeln
wird, wenn erst einmal die Regeln
für neue politische Parteien auf-

gestellt werden und das soll ab
dem nächsten Jahr geschehen, das
kann man heute noch nicht sagen.

Gute Voraussetzungen
II

für eine "rosige

Zukunft
ahrendorf: Wir haben ja nun in

rster Linie wirtschaftliche
Gespräche geführt, sowohl Marti-
nez de Hoz als auch Juan Ale-
mann haben uns erklärt, dass der
Kurs des ökonomischen Liberalis-

mus fortgesetzt werden wird auch
über den Wachwechsel hinaus, so-

dass zumindest eine mittelfristige

stabile Orientierung im
wirtschaftlichen Bereich möglich
sein wird. Auf der anderen Seite

haben die Streitkräfte doch wohl
eine Bedingung gestellt, dass der
soziale Frieden gewahrt werden
muss, dass es keine Massenar-
beitslosigkeit gibt.

Es sieht eigentlich so aus. dass Ar-
gentiniens wirtschaftliche Zukunft
aufgrund von Energie und
Rohstoffreichtum. Getreid'eex-
porten und so weiter eigentlich

sehr rosig, sehr gut aussieht. Den-
noch könnte es. aus welchen
Gründen auch immer -vielleicht

wird der Kurs überdreht- zu Ar-
beitslosigkeit kommen, und diese

Frage ist für mich eigentlich of-

fengeblieben, wie gültig ist dann
die im Grundsatz richtige Aussa-
ge, dass der ökonomische Kurs
beibehalten wird. Da bleibt die
Frage, ob es nicht doch mittelfri -

stig zu einer Rückkehr in den Pro-
tektionismus kommen kann und
zum stärkeren Staatsinter-
ventionismus.

A.T.: Bei der letztlich ausgewiese-
nen Arbeitslosigkeit von zwei Pro-
zent in Industrie und Handel muss
man eigentlich davon ausgehen,

dass noch sehr viel ge>cli i

muss, bevor die Militär « .oi.

dieser Seite her eine Gcf.iln hc

raufziehen sehen. Aiu^ii<lcin

muss man hinzufügen, lll^^ \i

gentinien strukturell immer ein

Land war und heute auch noch isi .

in dem Arbeitskräficm.inucI

herrscht. Argentinien im
terscheidet sich insofern von den
anderen lateinamerikanischen,
meist tropischen Ländern.
Dr. Zeller: Wenn man sich die

Ziele und Instrumente der
Wirtschaftspolitik ansieht, stellt

man kaum Lücken in einer konse-
quent zielgerichteten
Wirtschaftspolitik fest, man sieht

auch eine Fülle von Instrumenten,
die nicht nur in der richtigen

Richtung wirken, sondern sich tat-

sächlich schon konkret auswirken.
Ein Beispiel dafür ist die Beseiti-

gung der Exportsteuern auf
Getreide und die Rückführung der
Bodenbesteuerung auf die Provin-
zen. Beides hat offensichtlich zur
Folge gehabt, dass auf dem
gleichen kulturfähigen Boden mit
gleichen Arbeitskräften und
vielleicht nicht viel grösseren
Sachinvestitionen die Produktivi-

tät der Landwirtschaft sich doch
beträchtlich verbessert hat. Das
dürfte doch auch eine Folge
marktwirtschaftlichen Verhaltens
der Produzenten sein, deren
marktgerechtes Verhalten bewusst
gefördert worden ist, durch den
Einsatz wirtschaftspolitischer
Instrumente. Man könnte da
mehrere Beispiele anfügen, und
selbst wenn man den Vorbehalt
macht, dass man als ausländischer

Journalist auf Einladung einer Re-
gierung ein Land bereist, man na-
türlich ein wenig einseitig in-

formiert wird, so würde ich es

doch wagen, ein positives Urteil

über diese Wirtschaftspolitik ab-
zugeben. Verglichen mit dem. was
vorher war ohnehin, aber auch
verglichen mit Europa und ande-
ren Ländern der westlichen Welt,
die mehr protektionistische Kon-
zessionen machen, als gegenwärtig
die argentinische Regierung,
vielleicht weil diese Regierungen
an ihre Wähler denken müssen,
während die argentinische Re-
gierung das nicht muss.

Beweis für Erfolg der

Wirtschaftspolitik noch

nicht erbracht
Aeberli: Man muss da vielleicht

eine Einschränkung machen, die

Wirtschaftspolitik, die einen zu-

versichtlich stimmt, ist ja doch
weitgehend auf den Staat ausge-

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Einreiseverbot für Lefebvrie

(F ortsetzung von Seite 1)
,

anderer Vertreter dieser Richtung ist Horacio

Calder6n, der während der peronistischen

Regierung Pressesekretär der Universität

Buenos Aires war und einen antisennitischen

Schmöker schrieb, der anaUenZeitungsstanden

zu haben war in dem er behauptete, «nachemem

langen und beharrlichen jüdischen Unter-

wanderungsprozess in die Reihen der Kirche»

habe sich eine «internationale des Vatikans»

gebildet. Diese und ähnüche Behauptungen

verursachten seiner Zeit einen grossen Wirbel,

der Calderbns Stellung in der Universität

bedrohte, aberschliesslichdochimSandeverliel.

iruppe, "Tradition, Familie, Vaterland"

ist auch dabei

Diese KrpJsi- sehen kein erleiMöglichkeit

sich mit dem Vatikan zu verstandigen, und

stimmen mit Lefebvre nicht überem. der

immerhin einen Diak)g mit dem P^st akzep-

tieren würde. Aus taktischen Gründen unter-

stützen sie jedoch den »Rebellen«. Die

gemässigte Richtung unterstützt die Thesen des

französischen Erzbischofe. ohne aUerdmgs die

Autorität des Papstes in Zweifel zu ziehen, bie

sind dagegen entschieden eegen seine Mitar-

beiter und Berater im Vatikan. Zu Lefebyres

Anhängern ist auch die Vereinigung »Traditwn.

Famüie. Vaterland« zu zählen, deren MitgUeder

zu einer gewissen Zeit an den Strasseneckenvon

Buenos Aires dieBevölkerung zu ihren Ideen

bekehren wollten. Sie hatten em rotes Barett

auf und trugen eine mit goldenen Fransen

umrandete Standarte.

•
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BNREISEVERBOT FÜR LEFEBVRE
Bei Redaktionsbchluss traf aus Bogota die

Meldung ein, dass die argentinische Regierung

die Einreise des französischen Erzbischofs
Marcel Lefebvre verboten hat. Wie aus einer

Mitteilung des kolumbianischen Botschafters in

Buenos Aires an seinen französischen Kollegen

in Bogota hervorgeht, begründet die

argentinische Regierung ihren Beschluss damit,

dass der Besuch des katholischen Geistlichen

«ungelegen und störend für die guten Bezie-

hungen zwischen dem Vatikan und Argentinien

ist».

Der "Rebellenbischor auf

Südamerika-Tour

Der französische Erzbischof Marcel

Lefebvre. der sich gegen den Vatikan auflehnte

und von Papst Paul VI. »a divinis« suspendiert

wurde, soll am kommenden Mittwoch in Buenos

Aires eintreffen, wie ihm nahestehende Kreise

Der katholische Geistliche
. der bisher den

nordamerikanischen Staat Texas und Kolum-

bien besuchte, aber für Mexiko kerne

Einreiseerlaubnis erhielt, beabsichtigt, ausser

Argentinien auch Chile und eventuell Uruguay

einen Besuch abzustatten. Während er in Texas

eine Messe zelebrierte, wurde ihm in Kolumbien

jegliche religiöse Amtsausübung untersagt,

worauf Lefebvre erklärte, er sei nur ins Land

gekommen, um seine dort lebende Schwester zu

besuchen. Heute wird er Santiago de Chüe er-

wartet, wo schon sein persönlicher Vertreter,

der Abt Jean Marie Faure. eingetroffen ist. um
den Besuch vorzubereiten. Dieser erklärte, der

Erzbischof komme auf Einladung seiner katholi-

schen Freunde in Chüe und versidierte, dass

sich die katholische Kü-che in Lateinamerika m

einer »katastrophalen» »Lage, befinde. Die
Absicht Letebvres bestehe darin, »den Katho-
lücen Vertrauen einzu flössen. Das chilenische

Episkopat erklärt bereits, es werde dem Geist-

lichen gegenüber dieselbe Hältung einnehmen
wie der Vatikan. Es werde ihm untersagt sein,

in den Kirchen Gottesdienste abzuhalten. Selbst

einer der konservativsten Kirchenführer. Erz-

bischof Emilio Tagle, meinte: »Er hat hier in

Chüe nichts zu suchen«.

Gast der ultrarechten Antisemiten 9
In Argentinien »ste der geplante Besuch

von Erzbischof Marcel Levefbre bereits

die ersten Reaktionen aus. Alle B schöfe

verurteüten sein Vorgehen gegen die Autorität

Papst Paul VL sowie seine Auflehnung gegen

die Kirchenbestimmungen in bezug auf die re)i-

giöse Freiheit und die Modernisierung der

katholischen Kirche, die vom 2. Vatikan-Konzil

beschlossen wurden.
Die Absicht Lefebvres. nach Argentinien zu

kommen, lässt vermuten, dass er hier Anhänger

hat. Vor einigen Wochen erschien in den

hiesigen Zeitungen eine bezahlte Anzeige, in der

sich bekannte Persönlichkeiten ultrarechter

Tendenz mit den Anschauungen des

»Rebellenbischofs« solidartsch erklärten. Zwei

Richtungen zeichnen sich ganz deutlich ab. eine

gemässigte und eine harte.

Zu der harten Linie der traditionahstischen

Katholiken gehört der hier ansässige französi-

sche Abt Georges de Nantes, em glühender

A^AntisemjU-iler verschiedene SaTflflen^ver-

^^oHenlTIcTIterin denen er unter anderem den

Papst und den früheren nordamerikanischen

Aussenminister Henry Kissinger beschuldigte,

in den Diensten der Sowjets zu stehen. Em

(Fortsetzung auf Seite*2)
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Asur aufdem Weg nach Golgatha
Erzählung von martenbehexm-schwarzbach

Während der jüdischen Fei-

ertage hat die Justiz der

Römer geruht Man hat den
Juden erlaubt, die Toten
von der Richtstätte fortzu-

schaffen. Sie wollten das Gottesfest

nicht durch den Anblick der Leichen
schänden lassen. Nun aber wird ein

Mann vor Gericht gestellt, der einen
Reisenden erschlagen und beraubt hat.

Da er das Bürgerrecht Roms nicht hat,

soll er nicht unter dem Beil, sondern am
Kreuz sterben. Er heißt Asur oder wird
doch so genannt, keiner hat seinen

fremdstämmigen Namen behalten kön-
nen. Er hatte Kriegsdienste getan, dann
war er dem Henker als einer der Gehil-
fen zugeteilt worden.

Er l#t ein kräftiger imtersetzter

Mann, vierschrötig mit kurzem Hals,
breiten Backenknochen, niedriger Stirn
unter struppigen roten Haaren und ei-

nem el>enso verwilderten Bart Seine
wilden Augen glotzen stier wie die ei-

nes Betrunkenen, abej er ist nicht vom
Wedn betrunken, sondern von der
Angst, die' ihn gepackt hält und nicht
losläßt, denn was das Verrecken am
Kreuz für ein Tod ist, er weiß es. Oft
hat er auf denen gekniet, die das zu er-
leiden hatten. Er hat den Hammer ge-.

führt, er hat dabei gelacht. Erst vor we-
nigen Tagen hat er sein Werk an drei
Männern getan, dreien auf einmal, die

dann ausgestreckt und ausgereckt auf
der Hügelkuppe gehangen haben und
haben sich keuchend am Pfahle ge-
krümmt Zwei haben, als noch ein Rest
Atem in ihnen war, in Stößen geheult
und gekrächzt, der dritte hat stillge-

schwiegen und nur traurig auf ein paar
Gestalten heruntergeblickt, die gekom-
men waren, um zu wehklagen.

Die Gehilfen waren ihrer vier gewe-
sen und hatten um die drei Leibröcke
gewürfelt, imd er, Asur, war dabei leer
ausgegangen. Er kauert auf dem Boden
des Erdlochs, in das sie ihn gestoßen
haben. Seine Ellenbogen sind ihm auf
dem Rücken zusammengepreßt, er zerrt
an den Stricken, er stöhnt, knirscht mit
den Zähnen, durch ihn gehen die Bilder,
die er gesehen, und das Geschrei, das er
mit Lachen und Pfeifen begleitet hat
Jetzt ist kein Lachen und Pfeifen, son-
dern Zähneklappem und Wimmern. Das
konmit von all seinem Wissen, was die-
ses Ende für edne Marter ist WeU er sie

so oft aiisgeteilt hat mit harter sicherer
Faust und unbewegter Stirn, ist sie ihm
vertraut geworden.

Es ist erst wenige Tage her, daß drei
es erlitten haben, zwei, die stöhnten,
und Jener eine, der stiU war und nur
ein paarmal etwas hervorstieß, das
nicht zu verstehen war, und wieder stiU
war. Wie auf einem Trampelpfad durch
Morast und Gestrüpp, der zuletzt groß
und grad an ein Ziel kommt, läuft Asur
in dieser seiner letzten Nacht mit seinen
Angstgesichten auf den Mann von dem
Kreuz in der Mitte zu, und es fällt ihm

ein, daß der Mann einen Kranz um die

Stirn gehabt hat, einen Kranz aus den
Zweigen der wilden Rose, -deren Domen
sich ihm in die blutende Stirn preßten,

und dann fällt ihm auch ein, daß dar-

über ein Brett angebracht gewesen ist

mit einer Schrift in krausen Zeichen. Er
muß daran denken, warum der Mann
eine solche Spottkrone getragen hat,

mit der er wie ein einsamer König oder

auch wie ein Opfertier aussah, er findet

es nicht heraus, und erfindet auch
nicht heraus, warum das Gesicht dieses

Gekrönten über ihm auftaucht und
nicht von ihm weicht

Die Männer von der Viererrotte, die

solche Dienste tut, kommen, reifen

Asur hoch und nehmen ihm die Stricke

von den Beinen. Er geht mit ihnen, füg-

sam vor Angst Er setzt stimipfspinnig

einen Fuß vor den andern, sie gelangen

auf die Straße, die hügelan führt Alles

ringsumher ist staubig und gelb. Das
Land der Juden ist kahl und dürr, und
doch heißt es, daß sie es das gesegnete

nennen. Einer der Knechte geht

krummbeinig vor ihm her, er trägt ei-

nen Beutel mit dem Werkzeug. Ich
möchte an seiner Statt sein, denkt der
VerurteUte. dem dde Haare an der Stirn

kleben, da er si^ nicht wegstreichen und
sich den Schweiß nicht abwischen kann.

Er möchte niederfallen und flehen dar-

um, daß er unter dem Beil sterben dürf-

te, leicht imd rasch. Aber er weiß von
keinem Gott, der ihm das gewährte.
Eine Zeitlang sieht man drunten die

Stadt, ein schinunemder weißer Fleck
in der Wüste. Dann verschwindet sie,'

Tintor^tlo: Christus om Krsui

der Pfad macht eine Biegung, der Hügel
taucht auf, der plumpe Buckel ist mit
seiner kahlen Wölbung zu erkennen,
der Richtplatz, das Feld der Schädel
und Gebeine, das ZieL Es geht den Pfad
hügelauf. Der Boden ist steinig und vol»
1er Geröll. Die Hitze des späten Mor-
gens kommt Asur tappt und stolpert

dahin. Er kann nicht um sich bücken,
zu seinen Füßen sieht er Staub und Ge-
stein. Einmal blickt er doch hoch und
gewahrt in einiger Entfernung einen
Trupp Soldaten nvit geschulterten Spee-
ren, sie traben im Laufschritt, Ja sie

traben, so munter ist ihnen zumute. Der
Weg wird noch steiler, kein Ende will

er nehmen. Vom geht der Knecht mit
dem Werlczeug, neben ihm zwei und
hinter ihm einer, und der Behelmte, der
ihnen befiehlt, geht abseits. Einer sagt:
Gleich sind wir da.

Ihn schwindelt: Er bricht in die Knie.
So verharrt er gebückt Sie werden es
nicht dulden, daß er sich nicht wieder
aufrafft Aber nichts geschieht, er sieht

sie nicht, ihm ist schwarz vor den Au-
gen. Es ist kein Tag mehr und kein
Ucht. droben zittert die gelbe llchtlose

Scheibe. Er sackt noch tiefer als in die
Knie, in eine Schlucht, eine Gruft ohne
Boden. Er läßt den Balken los und sucht
sich mit der Hand am Boden zu stützen.

Seine Last schwankt Da fühlt er, wie
die Schwere auf seinem Nacken leicht

wird, als hätte eine Hand nach ihr ge-
griffen, sie zu heben. Jemand ist zu ihm
getreten. Keiner ist zu sehen, aber je-

mand ist da. Eine Hand legt sich auf
seine Schulter und drängt ihn beiseite»

sachte und stark. Die Gestalten dar
Knechte stehen wie Statuen in einem
nächtlichen Garten um ihn her, leblos.

Er, noch auf den Knien, wankt, ein Be-
trunkener. Dann ist Bewegung in der
Gruppe. Der Ring der Knechte sdilieDt
sich um eine Gestalt, die keine Umrisse
hat, und der Ring der Knechte um die
Gestalt, die keine Umrisse hat, entfernt
sich. Sie scheinen alle den Boden nicht
zu berühren. Von aUen Selten kommen
Menschen gelaufen auf die Grui^pe lu,
die sich schwebend entfernt Asur
spürt daß er ohne Schwere ist Kr rich-
tet sich auf, es hebt ihn aus den Knien,
er meint zu schweben wie jene dort,
seine Füße woUen vor Leichtigkeit lau-
fen. Er sieht der Menge nach, die da-
vonzieht, und gewahrt den, der in ihrer
Mitte ist und das Holz trägt, Aaurs Lsft
Das dänunrige Bild hat sich seltsam
verwandelt: Pfahl und Querbalkan sind
Überkreuz zusammengefügt, und mäch-
tig richtet es sich auf, ein fahles Sehe- .

men. Der eine trägt es auf dem gesenk-
ten Nacken, schärfer hebt sein UnurlB
sich jetzt ab, es reckt und bläht sich wie
ein fremdartiges Segel im Sturm auf
dem Meer, schwankend im MaO
menschlicher Schritte.

Asurs Gang ist aufrecht und leicht
sein Nacken ist ledig. Er wundert sich,

daß sie, die das schwankende Kreuz
umgeben, seiner nicht achten. Ein an-
derer ist unter seine Last getreten und
schleppt sie und fällt nicht, und alle um
ihn her, die Menge, die herbeigeströmt
ist, und die Knechte mit den Spießen

(Fortseuüng auf Seite 2)



man miiwiclDtlto, war er damit beachifUft,

alch m riuspem. Ea war Ihm ritaelhaft,

wwrom ar.iUaaroal «inen m rauhan Kala
hBttt^ achliafilieh war Gudrun nicht dia

«rata, die er den beiden Damen daheim prä*
aentierte.

Die Mutter UeO nidit lange auf dch war-
ten. Sie reichte dem Beaucb die Hand, und
Armin becnOgte aich mit einigen heiseren
SpfOehen. Dabei behielt er die Mutter icharf
Im Auge. Aber er konnte von ihrem Gesicht
nicht «bissen, welchen Eindruck das Mftd-
dien auf sie machte.

Obgleftch Gudrun alles andere als

trhrnjchttj wer, wirirtt ile Qobtn Armin
zierlich. Sie ging flmi gmde bis zur Brust
Ihr Haar war gebleicht, fast weiß wie fri-

sches Holz, und fiel glatt über die Schul-
tern, Der Mund rosa geschminkt, ein deli-

kater Ton, der auf den lackierten Finger-
nägeln wiederkehrte. Ihre Augen, groß, leb-
haft, gingen unstet umher. Armin hatte an-
geordnet, daß sie 4n Jenem blauen Kleid er-
scheinen müsse, auf das er versessen war.
Nun trug sie es. Es war ein kostbares Stück,
verwegen ausgeschnitten. Dazu hatte sie das
entsprechende damenhafte Schuhzeug an.
Gudrun stand kurz vor der Versetzung in
die sechste Klasse.

rtttnacl

Ihnen bekannt ist**

^jjch Uebe AmUn-, sagte Gudrun schlicht
wieder trat eine Pause ein. Das Mädchen
schien ein wenig nervös zu werden. JEUb«
ich zuviel gesagt?**

triebt die Spur", sprang ihr Amün beL
JÖie alten Damen sind nicht kleinlich." Und
um ihr das zu beweisen, nahm er beim
Sprechen die Zigarette nicht aus dem Mund.

bann machte er einen Buckel und begann
ein paar Takte zu pfeifen. Seine Forschheit
tat ihm wohl. Doch als er den nächsten
Blick seiner Mutter auffing, nahm er ganz
beUäufig wieder eine manierliche Haltung
an. Ich habe es ja gewußt, dachte er. Gudrun
ist verdammt nicht ihr Typ.

JComm**, sagte er zu Gudrun, „ich zeig*
dir unseren Garten!"

Er stieß die Tür zur Terrasse auf. Sie gin-
gen über die Platten und kniffen die Lider
zusammen vor dem starken Licht. Sie bum-
melten den Blumenweg lang. Als man sie
vom Haus aus nicht mehr hören konnte,
sagte Gudrun: „Deine Mutter ist süß. Ich
mag sie wirklich, und ich glaube, sie liebt
mich auch."

Ich schwöre, den habe i<

gebügelt. Aber du bist heute ein gemeines,
ganz gemeines ... «ch, du bist noch viel
mehr!"
Er blickte über den Rasen hinweg. Da war

wieder dieses flaue Gefühl. Seit ein paar
Wochen spürte er es schon — immer dann,
wenn sie beieinander waren. Warum?
Zwischen zwei Bäumen hing eine Schnur

in Kopfhöhe ausgespannt
„Wie wftrs, Hones^', sagte er, „wenn wir

unsere alten Knochen ein wenig bewegen
würden? Soll ich die Schläger holen?**

;JWnI" Sie aah an sich hinunter. „Schuh
und Strümpfe zieh' ich einfach aus." Dann
reffte sie den blaute Rock, und das Haar
fiel ihr in die SUm.
Die Federballschläger lagen griffbereit,

auf der Terrasse. Die Flügeltür stand offen.
die Damen hatten ihre Sessel zurechtgerückt
und taten, als meditierten sie ins Blaue.

,4leute bist du abgemeldet", sagte Armin
zu seiner Mutter. „Ich habe eine Partnerin,
bei der ich nicht gar so zartfühlend zu sein
brauche."

,J'räulein Kömer wUl doch nicht etwa in
der Robe . .

.?"

„Da haben wir schon ganz andere Dinger
gedreht."
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Grundstücke weit hören konnte,

er sich nun damit, Gudrun hin
knurrend ihr unverschämtes Gli
halten.

Nach dem baM verlorenen Spi^

alle Kraft zuaammen. Aber sie paj

schärfsten Bälle mit großer Sich«

ziös, katzenhaft lief sie auf dem{
und her, die blaue Fahne ihres

Auch an ihrem zweiten Sieg wi
deuteln.

„Ich hab' einen achauderhaften
er lahm. „Aber bild' dir nicht e^

aufgebe. Los!"
Sie >lachte ohne eine Spur voi

lichkeit

Eine Zeitlang hatten die Damei
schweigend beobachtet. Dann sai

Mutter: „Fräulein Körner ist sei

das muß man ihr lassen.

Unwillig dreht die Majorswitwe]
ßen Kopf. „Ach was, das Ding s]

lent. Aber das ist auch alles.

„Vielleicht beurteilen wir sie]

wenn wir uns nur von ihrer Ai
bestimmen lassen, wir dürfen nie
sen, daß sie ohne Mutter aufwachs]
„Wie, hast du schon kapituliei

(Fortsetzung von Seite 1

)

und Stangen, den Hämmern und Nä-
geln, steigen bedächtig den Pfad weitef
hinauf und nähern sich der Kuppe des
Hügels und sehen sich nicht nach ihm
um. Er blickt ihnen nach, der Befreite,
und alles Ist Ihm auf einen winzigen
Platz seines Herzens, wo er nichts mehr
fühlt, zusammengeschmolzen. Es ist ein
gespenstischer Tag ohne Farbe und
Antlitz, Aiur steht darin auf tauben
Beinen, es wogt und kreist um ihn, ein
Wrack auf dem Meer.

Droben auf der kahlen Wölbung des
Hügels drängen sie sich dicht um das
Kreuz, und es senkt sich, da drängen sie
sich noch dichter um den, der es trfgt,
er aber kniet und stützt das Haupt in
die Hände, als ob «r nachdädtite und
nicht wieder aufhören wollte mit Nach-
denken, aber keiner gibt ein Zeichen
von Ungeduld oder Zorn» und sie stanvn
auf ihn, der da kauert und sinnt Stun-
den vergehen, oder es süid nur ein paar
Atemzüge.

,.

IMIlch fssaen ale ihn und legen ihn
auf das Holz, obwohl alle die Gestalten
Ihn. verbergen, sieht Asur doch durch
sie hindurch, daß er die Arme ausbrei-
tet und daß sie über ihm hocken, und
einer greift nach dem Hammer und
hebt ihn. Da fängt er zu schreien an,
Asur der Straßenräuber, aber er hört
iich nicht, totenstill ist es, und er will
sich auch aufraffen und dorthin laufen,
aber er steht und rührt sich nicht. Er
hört hl der Stille, wie der erste Ham-
merachla« fällt Sicherlich ist er weithin
über das Land zu vernehmen. Lauter
hallen die Schläge und rollen den Hügel
hinab und in alle Winde hinaus, es folgt
einer dem andern, daß der Boden er-
bebt, hören nicht auf. setzen sich fort
und fort, eine >lasae von Schlägen, nie
waren es so viele gewesen. Asur sieht
die Hammerhand steigen und fallen,
Qicbts entgeht ihm davon, er sieht auch
die Gesichter, die aich über den Hüigr-
•treckten beugen, sich krausende Nasen
und zusammengekniffene Lippen und
gierige Augen. Und die Erde ächzt unter
den Schlägen, wie es gewiß der Gemar-,
terte tut, dem sie gelten, und dann, wie
sie sdilürft, die Verdurstende, die flie-

ßende Spende in sich hinein mit gierigen
Zügen.

Nun wuchten sie das Kreuz hoch,
schieben und rücken es mit Mühe zu-
recht, sUmpfen den Boden ringsum
fest, rütteln am Pfahl, ob er auch gut
steht, und er steht gut. Daran hängt der
Mann und hat den Kopf nach hinten ge-
worfen und läßt ihn manchmal von ei-
ner Seite auf die andere fallen und win-
det sich, wie immer die Leiber der Ge-
marterten es tun. Sein Haupt ist ge-
krönt mit einem Kranz von flinunern-
dem Gerank.
Asur sieht mit stiunpfen Augen, wie

der, den sie statt seiner aufgenagelt ha-
ben, da oben sich windet Plötzlich
überfällt ein rasender Schreck seine
Augen: es ist so hell geworden, daß kein
Blick es erträgt Inmitten schwarzer
Nacht hat sich ein Licht um ihn gesam-
melt um ihn. den Mann mit den ausge-
breiteten Armen und seinen Pfahl, daß
es mit betäubender Gewalt aafgleißt
Da fäUt Asur. als hätte der Blitz ihn ge-
troffen, auf sehi Gesicht nieder.

£• vergehen danach maßlose Zeiten.
Seine Gliedmaßen sind wie Blei, seine
Ainif greifen ausgestreckt das Gestein.
Mine Brust lastet auf dem sandigen'
bröckligen Fels. Es ist Nacht der Mond
fießt sein fahles Ucht über das Land.
Die Erde ist stiU geworden, hat sich ge-
sättigt Asurs jagende Gedanken finden
keinen Halt Stirn und Lippen sind ihm
voll Staub. Eine verzehrende Unrast
kommt über den Liegenden. Seine Glie-
der sind müde und weh, aber doch reißt
es an ihnen wie mit hundert hastigen
Fingern. Er ist aufgestanden, seine
Füße erUsten kaum die Rauheiten des
Bodens, sie gleiten schwerelos darüber
weg. Wo er sich befindet weiß er nicht,
nicht, wo das Kreuz st^t. das in solch
achrecklicher Helligkeit aufloderte. Die
Richtung ist ihm verlorengegangen.
Manchmal wird ihm dunkel, dann
streckt er die Arme vor, als wäre er
bhnd, und tastet ins Leere. Dann wieder
ins gespenstische Treiben um ihn her.
Er sieht Gassen und Höfe und irrt an
leeren Fensterhöhlen vorbei, unter
kreisenden Fackeln, die von unsichtba-
ren Händen geschwungen werden. Tote
steigen aus Felsspalten und fangen an
ni gehen, Schlaf in den Augen. Andere,

jagen in flatternden weißen Tüchern
vorüber, mit aufgesperrten Mündern,
lautlos schreiend. Straßen dehnen sich
vor ihm und zerrinnen. Wasserträgerin-
nen wandeln unhörbar, Krüge auf den
Köpfen, Palmen wachsen und tauchen
zurück, Äcker breiten sich aus. ihre
Schollen wogen mit träger Dünung. Die
Wüste ist um den Verdanrunten, Schwei-
gen und Angst, und er weiß, daß er nur
bei Jenem einen Schutz findet, den sie
gekreuzigt haben, nur der wird ihm bei-
stehen.

Er befindet sich im Innenhof einer
Werkstatt Zahlreiche Kreuze stehen
dort, dicht an dicht aufgestellt ein
Wald. Zu sehen Ist daß im Schuppen
der Werkstett ein Licht flackert. Drin-
nen sitzt ein Mann vor einem Brett das
ihm als Tisch dient, und schreibt Das
öllämpchen steht daneben und beleuch-
tet eine Schriftrolle, die vor dem
Schreibenden liegt halb entrollt und an
den Ecken mit Steinen festgehalten. Der
Mann ist dicht in einen dunklen Mantel
gehüllt Er ist weder jung noch alt.

bartlos. Seine Haare sind zerwühlt. Sei-
ne Stirn ist hoch und klar. Er blickt
langsam auf und dem Hereintretenden
ins Gesicht Dann sagt er leise, ohne
den Blick von Asur zu lassen: ^Du
suchst ihn.** Es war nicht in fragendem
Ton gesagt. Asur merkt daß seine Ge-
danken gelesen worden sind. Der Mann
senlct den Blick und wendet sich wieder
an das. was er geschrieben hat. Seine
Blicke gehen darauf hin und her. auch
sein Kopf wandert bedächtig mit Asur
steht so demütig und erwartungsvoll
vor ihm, wie man vor einem Richter
steht dessen Wort Vergebung oder Ver-
geltung bedeutet. Dann hebt jener wie-
der den Kopf, ein verschwiegenes Lä-
cheln gleitet über sein Gesicht. Endlich
«agt er: „Er ist hier. Er ist bei nur. den
er lieb hatte.** Seine Stimme bebt,
während er leise hinzufügt: „Hier, bei
mir. Bei uns allen. Siehst du Ihn nicht?*
Er bricht ab, seine Stimme ist vor Be-
wegung heiser.

Asur sucht die im Dämmer liegenden
Winkel des Raumes mit den Blicken zu
durchdringen. An der Wand sieht er-
such seinen eigenen Schatten, und da
löst sich aus diesem Schatten eine Ge-
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stalt, und der Raum, in dem sie steht
weitet sich, wird zu einem Gewölb ohne
Wände, ist kein Raum mehr. Sie steht
sUU da und hat den Kopf ein wenig zur
Seite geneigt, als betrachte sie etwas
mit nachdenklichem Ernst und lau-
schend. Ein Mantel aus matter Hellig-
keit umkleidet ihren Umriß, nur die
bloßen Füße sehen daraus hervor. Dies
ist kein Schatten. Asurs Herz schlägt
wild, die Schläge hämmern in seinen
Ohren. Aber die Krone! fährt es ihm
durch den verwirrten Sinn. Dem, der da
steht ist nicht anzusehen, wie sie ihn
zugerichtet haben. Asur weiß, wie sie
ihn zugerichtet haben. Dieser hat die
Spuren von dem. was ihm getan wui^
de. nicht mehr. Dieser ist anders als ein
Schatten, hat ein AntUtz, das ta makel-
loser Reinheit schinunert üun rinnt
kein Blut über die Stirn, die Krone ist HS
fort aber an ihrer SUtt ist ein Schim-
mer.

Asur wagt nicht mehr. Um anzuse-
hen, schlägt die Augen nieder, aber
doch fühlt er sich nüt einer prüfenden
Aufmerksamkeit der nichts verborgen
bleibt angeschaut Seine Kehle würgt
fassungslos, es ist ein Schluchzen. Und
dann kann er ihn nicht mehr ertragen,
der schweigend und herrUch dort steht
und ihn anblickt aus ernsten fragenden
Augen. Mit einem hilflosen Seufzen
fäUt er. Fällt wie ehi Toter vornüber
aufs Gesicht

abt

D\

Im Fallen zerren sich seine Anne
auseinander, KraUen reißen sie weit
von ihm weg und in die Höhe. Das Er-
wachen ist schroff, er will um sich sto-
ßen, aber die Krallen halten ihn fest
Plötzlich weiß er, was ihm geschieht ,Das Sonnenlicht schlägt ihm mit feuri- ß^gj
gen Ruten ins Gesicht Fem Igt Land n
»eteen Füßen gebreitet, viele fUmmen»- r^jde Länder, er hängt hoch am Kreog. *^"
Seine Brust arbeitet keuchend unter
den hochgezerrten Armen, an denen daa An
Blut herabrinnt Drunten geheh lautlos
Menschen hin und her. erkennen kann
er sie nicht, nicht, ob sie herbUcken, GJ
nicht ob sie grüßen oder drohen. Sein
Kinn liegt tief auf der Brust i

Das Gericht ist vollzogen. Sein Leben
dunkelt und versinkt und lächelnd geht
er ein in die Geheimnisse der Femei
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B^Cu^l^' VA- i Als der Vorhang
L^i^

T.^. UcxU jjj^ Tempel zerriß
Geschehenes und Erlebtes am Karfreitag in Jerusalem

Er schrieb nichts und hatte demzufolge

auch nichts Schriftliches hinterlassen. Doch

seine Worte, von geschliffener Ausdrucks-

form und dem Alltagsleben entnpmmen, blie-

ben, einmal veiyiommen, dem Gedächtnis

verhaftet. Waren sie gar in Gleichnisse oder

Sprüche zusammengefaßt, dann galten sie

als Beweis für die Ewigkeit und waren damit

Kern seiner Lehre. Seine Worte, erfüllt von

Liebe zu Gott, standen in krassem Gegensatz

zum kasuistischen Dogmatismus der Phan-

Zwangsl&ufig geriet er nicht nur in offe-

nen Streit mit diesen, sondern auch mit der

Regierungspartei des Herodes Antipas. Sem
Ausweichen in das nichtjüdische Nordreich

und in die griechische Dekapolis brachte

ihm vorübergehende Ruhe, doch keine in-

nere Beruhigung, auch wenn er gerade dort

viele seiner zahlreichen »Wunder tun

konnte. Zwang trieb ihn, seinen Auftrag zu

erfüllen und der lautete: Auseinanderset-

zung, Entscheidung, den Weg bis zur Vollen-

dung gehen. j * j

So zog er nach Jerusalem, denn dort, das

wußte er, war der Ort der Entscheidung.

Dort mußte geschehen, was zu vollziehen

war, gemäß des göttlichen Auftrags.

Auf dem Weg yon Nazareth schlössen

sich ihm in Paraea, danach besonders in

Jericho, viele Menschen an; sie wollten ihm

einen würdigen Einzug in Jerusalem berei-

ten« der wurde demonstrationeil. Wahrena

des ganzen Weges dorthin sprach er mit sei-

nen Jüngern und dem ihn begleitenden

Volk. Er nennt Vorzeichen und beschreibt

Katastrophen, die eintreten werden... bis

daß der Menschensohn aus den Wolken

kommt und durch seine Engel die Auser-

wählten holen werde. Weisagungen werden

hier von ihm wiederholt, die das jüdische

Volk schon von Jesaja, Ezechiel und Daniel

kannte. Den Nachmittag nach dem Einzug in

Jerusalem benutzt er um sich allgemein zu

orientieren.

Am nächsten Tag geht er von Volksmas-
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Messias?" Jesus antwortet »ich bin es und

Ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen

zur Rechten der Kraft und kommen mit den

Wolken des Himmels* (Daniel 7, 13 u. Ps.

109,1) Das reichte, ihn für schuldig zu befin;

den.
Zur Burg Antonia

Synedrion und Volksmassen ziehen zur

Burg Antonia, der einstigen Residenz He-

rodes I., des Großen, benannt nach Marcus

Antonius. Die Burg Antonia steht heute

nicht mehr, doch Flavius Josephus läßt ip

seinen Berichten diese Zwingburg plastisch

vor unseren Augen erstehen, über den

Grundmauern der Burg Antonia erhebt sich

heute das große Kloster der Dames de Sion.

Das Steinpflaster, über das Jesus mit Sicher-

heit gegangen ist, ist das Pflaster im Kloster-

hof. Dort ist auch das in quadratische Boden-

platten eingeritzte Brettspiel im ehemaligen

Raum der römischen Wachsoldaten zu

sehen. Im Kloster Dames de Sion umherge-

hen, sehen, die damalige Zeit sich vergegen-

wärtigen und Geschehenes in Gedanken

nachzuvollziehen, war für mich ergreifender

als Begegnungen und Erleben in der Grabes-

kirche. Bei den Schwestern fm Kloster von

Sion ist echt vorhanden, was zu Christus

Zeit vorhanden war: hier ist er gelaufen,

hier ist er verhört, gefoltert, verschmäht und

zum Tode verurteilt worden. ,

Es bleibt der Schlufi der Tragödie

Da das Synedrion, den Amtssitz des römi-

schen Statthalters vor dem Passahfest nicht

betreten darf, um nicht unrein zu werden,

denn sie wollten doch das Passahlamm-

essen, kam Pontius Pilatus aus der Burg An-

tonia heraus zu ihnen auf den großen vier-

eckigen Platz.

Pilatus, der der Anklage gegen Jesus nicht

stattgeben wollte, weil er ihn nidit für

schuldig hielt, machte den Versuch Jesus-

dadurch zu retten, daß er der aufbegehren-

den Menge - weil es Brauch war vor dem

Fest einen Gefangenen freizulassen - die

Freilassung des .Königs der Juden* anbot

Das Volk aber wollte die Freilassung des

Barabbas, eines politischen Anführers. Der

Prediger Jesus war dem Volk nicht wichtig,

nur den Priestern. Pilatus, in die Enge getrie-

ben, fragte Jesus .bist Du der König der

Juden? Dein eigenes Volk und die Hohen-

priester haben Dich mir ausgeliefert, was

hast Du getan? Worauf Jesus antwortete

.ich bin ein König und dazu in die Welt ge-

kommen, daß ich für die Wahrheit Zeugnis

ablege."

Pilatus ließ Jesus geißeln, ihm eine aus

Dornen geflochtene Krone auf das Haupt

setzen, einen purpurroten Mantel um die

Schultern hängen. Ein Bild .des Jammers. Um
Barmherzigkeit bei den Juden heraufzube-

schwören ließ er ihn dem Volk zeigen und

sprach .da seht den Menschenl Doch die

Menge kannte kein Erbarmen, sie schrie

.ans Kreuz mit ihm". Pilatus übergab Jesus

den Juden zur Kreuzigung. So li^ß er Un-

heil geschehen aus Angst vor den Juden,

weil sie begannen ihn zu bezichtigen, sich

der Gewalt des römischen Kaisers zu wider-

setzen« *

Zur Grabesklrch«

Die Menschenmenge, die Hohenpriester

I
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Kapelle der Aramäer in der Grabesklrdie,

mm gen begleitet zum Tempel, in dem er schon
als Zwölfjähriger gelehrt und wo er sich in

zahllosen Stunden mit den Schriftgelehrten

,
auseinandergesetzt hatte. Jetzt vertreibt er^

Ml dort ohne große Wort^ die Händler, was auf */

das Volk einen iifigeheueren Eindruck
*

machte. Empörung bei den Hohenpriestern

und den Schriftgelehrten. Doch offen gegen
ihn vorzugehen, das wagten sie nicht, auch

fehlte ihnen noch, worauf sie die Anklage
hätte stützen können. Es wurde erwogen
JeSus heimlich bei Nacht umzubringen, doch

bei Anbruch der Dunkelheit hatte er sich

Vor die Stadt nach Bethanien begeben.

Als Jesus ain nächsten Tag wieder im

Tempel erschien, fragten die Hohenpriester

nach seiner Vollmacht; die Schriftgelehrten,

ob man dem Kaiser die Steuern zahlen

müsse. Durch eine Antwort wollte man ihn

zwingen sicji entweder als Rebell gegen

Rom zu bekennen oder abe!" ihn mit dem Ge-

setz in Konflikt zu bringen. Schließlich stell-

ten die Sadduzäer eine Fangfrage über die

Auferstehung, die Jesus mit „Gott ist nicht

ein Gott der Toten, sondern der Lebenden"

beantwortete. Es war eine rabbinische, aber

geradezu geniale Folgerung aus dem Wort
Exodus 3,6 „ich bin der Gott Abrahams,

Isaaks und Jakobs".
Damit war nicht nur für das Synedrion,

sondern auch für die Partei der Herodianer

und den größten Teil des Volkes klar, daß

der unbequeme Religionsagitator beseitigt

werden mußte; jedes Mittel sollte recht sein. .

Nichts eignete sich da besser, als die An-

klage: Aufwiegler gegen die römische Herr-

schaft.

Der Prozefi

Gestützt auf die Ergebenheit seiner Jünger

und die Anhänglichkeit der Massen, hatte

Jesus jetzt versucht das außerweltliche Got-

tesreich in der geistigen Gemeinde, die er

schaffen wollte zu verwirklichen und ist

damit weit über die prophetische Predigt des

Johannes hinausgegangen. Ein Konflikt war,

bewußt oder unbewußt, aber dem schicksals-

mäßigen Verlauf entsprechend, geschaffen,

dem er erliegen mußte, auch wenn die Mit-

tel, die ihm zur Verfügung standen nicht so

völlig unzureichend gewesen wären. Als

„Aufwiegler" gegen die römische Herrschaft

wird von den Juden der „König der Juden"

vor dem römischen Tribunal verklagt.

Anklage wird erhoben, Haftbefehl erteilt.

Gefangennahme in Gethsemane. Die Zeit

läßt eilen, denn das Passahfest steht vor der

Türe. Das Synedrion, bestehend aus Hohen-
priestern, Schriftgelehrten und Ältesten, ist

im Palast des ersten Hohepriesters Käja-

phas versammelt. Das Verhör begiiint mit

der Frage nach seinen Jüngern und seiner

Lehre. „Ich habe öffentlich zur Welt gespro-

chen, habe in Synagogen und im Tempel zu

Jerusalem gelehrt, wo es alle Juden hören

konnten? im Geheimen habe ich nichts ge-

sprochen." Lästerungen gegen Gott, Läste-

rungen, gemacht im Tempel, werden Ihm
vorgeworfen. Zeugen dazu vernommen. Zeu-
genaussagen stimmen nicht überein. Die An-
klage droht 4n sich lu versinken. Da fragt

Käjophas „Bist Du der Men&chenfiohn, der

„ans Krew
den Juden zur Kreuzigung. So lifß er Un-
heil geschehen aus Angst vor den Juden,
weil sie begannen Ihn zu bezichtigen, sich

der Gewalt des römischen Kaisers zu wider-

setzen. ,

Zur Grabeskirch«

Die Menschenmenge, die Hohenpriester
zogen mit dem zum Tode verurteilten von
der Burg Antonia durch Jerusalem zum
Richtplatz. Über die heutige Via Dolorosa,
über die an jedem Karfreitag eines Jahres
Tausende von Gläubige, mit Kreuzen beladen,
ziehen um nachzuvollziehen was Geschehen
war. Nach altem Brauch zieht eine kleine
Gruppe des Franziskaner-Ordens an j e d e m
Freitag im Jahr durch diese Straße. Dann
herrscht dort Ruhe, die spielenden Kinder
räumen die Straße, selbst staunende Touri-
sten treten zur Seite. An allen anderen
Tagen herrscht auf der Via Dolorosa arabl«»

sches Leben und Treiben. Esel mit Lasten be-

laden trippeln über das holperige Pflaster}

das Klingeln ihrer silbernen Glöckchen am
Geschirr untermalt die monotone und doch
so erregende, aufreizende orientalische

Musik, die von den vergitterten Holzbalkons
und aus den Fenstern klingt. Barfuß, aber
Kopf und Schultern verhüllt eilen schlank^,

biegsame Frauen geräuschlos über die

Straße, sie sehen nicht nur aus wie die

biblische Ruth, sie heißen auch .Ruth, Debo-
räh, , Sara, Rebecca. Über allein ruft der
Muezzin zu seinen Zeiten „Nuk" einer Ist

Gott". An Christus, an sein Leid, seine Duld-

samkeit, seinen Gehorsam denkt unter der
Woche, unter dem Jahr keiner. _
Durch diese Straße schleppte sich Jesus

mit dem Kreuz beladen hinaus vor die Stadt

zur Schädelhöhe, die auf hebräisch Golgota

genannt wird. Es war der 14. Nisan, deir Tag-

vor dem Passahfest. Zwei Verbrecher, deren

es damals In Judäa viele gab, wurden mitge-

kreuzigt.

Über Golgatha Ist die Grabeskirche erbaut

worden. Miteinbezogen in den Kirchenbezirk

ist das, wie die Evangelien berichten, nicht

weit von Golgatha In einem Garten gelegene

Grab eines reichen Jerusalemers, in das man
den Leichnahm Jesu legte, um Ihn zu bestat-

ten noch bevor das jüdlscha Fest begann.

Die Grabeskirche, an der seit Generatio-

nen auf- und umgebaut wird, die ich wäh-
rend eines Zeltraumes von 12 Jahren nie

ohne Gerüst gesehen habe, Ist der Mittel-

punkt des Jerusalemer Chrlstenvlertels. Sie

Ist eine Kirche In der man keine Ruhe findet

Unruhe verursacht nicht nur der nie versie-

gende Strom der Touristen, sondern auch
das nebeneinander ablaufende Zelebrieren

der Priester der einzelnen Religionen In den
Ihnen gehörenden Kapellen. Sechs Glaubens-
bekenntnisse haben ein Anrecht auf die Gra-

beskirche, seitdem im Jahre 451 das Patriar-

chat von Jerusalem eingerichtet worden Ist.

Es geht steile Treppen zu Kapellen hinauf

und da hinunter, wo man es nicht vermutet;

hinter Säulen verbergen sich Altarnischen,

und In einer Ecke graben und messen
Archäologen.

Als der Andrang der Katholiken zu dem
tief In einer Höhle liegenden Grab zu groß

war, ging Ich auf die Seite des Grabes, die

den Kopten zugesprochen ist. Kopten gibt es

wenige und In Jerusalem sdion gar nicht.

So war der schmale, In seinem schwarzen
seidenen Gewand elegant aussehende Priester

erfreut, daß Ich das den Kopten heilige Grab
Christi besuchen wollte. Am Grab ChrisU ist

es also so, daß eine steinerne Grabhöhle, die

als Beweisstück zur Grundlage für Rellglon-

nen wurde, durch einen Vorhang in Teile ge-

teilt wird.

Vor 2000 Jahren Geschehenet, da oder dort

in Jerusalem lokalisiert, findet seine Gültig-

keit durch den Glauben daran, daß es ge-

schehen ist !«• I*«^
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mm Jahre 1950wur
von Johannes Paul II. ein

chinesischer Jesuit, Monsignore
Dominique Tang Yec-Ning, zum
Erzbischof von Kanton ernannt.

Monsignore Tang war von Pius

XII. im OIctober 1950 zum Ver-

walter der Diözese in Kanton ge-

macht worden,. Im Februar

1958 wurde er von den chine-

sischen Behörden zur Gefangen-

ZwHünge

"aus der Retorte"

Melbourne, 6. Juni (AFP) -

Heute ist zum ersten Mal auf der

ganzen Erde ein
Zwillingspärchen **aus der Re-

torte*' auf die Welt gekommen.
Das • Ereignis fand in einem

Krankenhaus in Melbourne,

Australien, statt. Die Neugebo-

renen sind ein Junge und ein

Mädchen. Amanda wiegt
zweieinhalb Kilogramm, ist ge-

sund und ernährt sich ohne
Schwierigkeiten. Sie wurde in

das Zimmer ihrer 31jährigen

Mutter gebracht. Die Eltern sind

beide Australier und wohnen in

einem Vorort von Melbourne.

Nur Bruder Stephen scheint es

schlechter zu gehen. Er wog
zwar drei Kilo bei der Geburt,

leidet jedoch unter Herzstörun-

gen, was ihn zu einem **blauen

Kind*' macht, über da« sich die

Aerztc grosse Sorgen machen.

Die Mutter der ZwilBoe fühlte

sich heute morgen sthr wohl.

Gestern Nacht virar sie fiocli unter

Beobachtung gewesen; als man
im Fötus des Kindes Unregel-

mässigkeiten bemerkte, wurde
sie für die Geburt mit
Kaiserschnitt vorbereitet.
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Das Warten auf das Unge-

wöhnliche, Wunderbare, Ueber-

sinnliche ist Ausdruck eines

chronischen Unbehagens vieler

Menschen mit ihrer Situation.

Mit dem Einbruch einer völlig

neuen Konstellation innerhalb

der uns umgebenden Welt

erhofft man eine Art "Erlö-

sung" von existentieller Not

und Unzufriedenheit. Ueber-

oder ausserirdische Kräfte sollen

mit einem Schlag sowohl

erschütternde wie belebende Im-

pulse dem stockend und un-

sicher gewordenen Lebensgefühl

bringen und auch die Sackgassen

öffnen, aus denen die Mensch-

heit keinen Ausgang zu finden

scheint.

Die resignierend als unaufheb-

bares Schicksal empfundene
Unzulänglichkeit seiner Natur,

die "condition humaine", lässt

den Menschen von Dingen, We-
sen, hereinbrechenden Ereig-

nissen unbekannter Art
träumen, von denen er an-

nimmt, dass sie ihn bereichern

und ihm neue Möglichkeiten

seiner Seinsverwirklichung
weisen. Um dieser Möglichkeit

willen ist er auch bereit, um-
wälzendes Geschehen zu ak-

zeptieren, selbst wenn es mit

noch unvorstellbaren Gefahren
verbunden wäre. Ist er doch oft

seines gegenwärtigen Zustandes

der moralischen und mentalen
Hilflosigkeit satt.

Das bedeutet nicht etwa War-
ten auf eine Mutation, die unser

Menschsein in ungeahnter
Weise steißern würde, vielmehr

spürt fast jeder Mensch, dass er

keineswegs alle Möglichkeiten

seines jetzigen Habitus realisiert

liat und dass es vielleicht nur

eines starken äusseren Anstosses

bedarf, um die gebremste Evo-
lution wieder in Gang zu setzen.

Die Herausforderung, die be-

wusst oder unbewusst ersehnt

wird, muss so gross sein, dass

eine Reaktion darauf unum-
gänglich ist, da alles auf dem
§piel steht: Leben oder Tod. Die

Reaktion muss, wie auch immer
die Herausforderung sein mag:
sei es eine irdische Katastrophe

oder ein kosmisches Geschehen,

das unser Weltbild ändert, — die

Reaktion muss aus jenem exis-

tentiellen Reservoir der
Menschheit kommen, wo das

fast zur Gewissheit gewordene
Ahnen ruht, dass der Mensch
sein "Ziel" noch nicht erreicht

hat, obwohl seine grössten Söh-

ne es in manchen Variationen

schon klar gesehen und gepre-

digt haben.

ChiliasösdM; Emaitaifei

Es ist ein eigenartiges und be-

achtenswertes Phänomen, dass

dieses latent immer vorhandene
Warten auf die "grosse Wen-
de", auf das gewaltige, alles än-

dernde Neue in zeitlichen

Rhythmen Krise macht und sich

unüberhörbar zu Worte meldet.

Im abendländischen Kalender

zeigt es sich, wenn sich ein neues

Jahrtausend unserer Zeit-

rechnung nähert. So war es vor

dem Jahre 1000 der christlichen

Zählung und so ist es jetzt, wo
wir uns dem Jahre 2000 nähern.

Diese Zahl 2000 gilt in unserer'

Epoche elobal, wenn auch Ju-

den, Mohammedaner, Chinesen

und Japaner andere Kalen-

derzeiten haben. Aber der

Sie^eszug der abendländischen

Zivilisation und ihr Eindringen

bis in die letzten Winkel des Pla-

neten machen die christliche

Zeitrechnung zu der allgemein

verbindlichen in einer Welt, die

weitgehend "europäisiert" ist

und in der die Erd-um fassende
Kommunikation eine **One
World" vorwegnimmt.
Vor 1000 Jahren, als das Jahr

lOOOn. Chr. auf die christlichen

Völker zukam, geriet das

Abendland in Unruhe. Viele er-

warteten den Einbruch eines ge-

waltigen kosmischen und ir-

dischen Geschehens, den Beginn

des mystisch prophezeiten

tausendjährigen Reiches, die

Wiederkehr des Erlösers, das

Jüngste Gericht. Die Kirchen

waren überfüllt, man tat Busse

und verschenkte Hab und Gut,

man schwebte zwischen Angst

und Jubel, es häuften sich die

Selbstmorde und man glaubte,

eine Fülle von Zeichen für die

grosse Wende beobachten zu

können — kurz: das Abendland
kam in eine Bewegung, in der

sich der Mensch in seinem dama-
ligen Zustand in Frage gestellt

sah und gepackt wurde von einer

Hoffnung, dass bald alles an-

ders, gut, sinnvoll, ja heilig sein

würde.
Wir' wissen: das Jahr 1000

verstrich. Die chiliastischen Er-

wartungen blieben unerfüllt.

Wie weit aber eine mehr oder

minder grosse Schicht von

Menschen eine ihre Existenz re-

volutionierende Aenderung er-

fahren hatte, können wir nur

vermuten. Jedenfalls stieg das

Abendland in den nächsten

Jahrhunderten zu jenem Punkt

empor, von deif» aus es das Le-

ben auf unserer Erde so änderte,

dass die Historiker die

Entstehung der abendländi-

schen Kultur m\i dem Jahre

1000 ansetzen. Es geschah also
— wenn nicht das Wunder der
Erlösung von aller Not — doch
ein Wandel, der eine neue, um-
wälzende Epoche der Mensch-
heit einleitete.

luJüraN
Wieder geht in unseren Tagen

eine 1000jährige Periode zu En-

de. Das sich nähernde, perma-

nent zitierte Jahr 2000
beschwört wie das Jahr 1000 Er-

wartungen, Aengste und
Wünsche nach grundlegenden

Aenderungen. Es ist, als ob mit

dem Jahr 2000 in der Mensch-
heitsgeschichte etwas endgültig

zuende geht und etwas Neues

anhebt. Der Lebens- und
Ereignisrhythmus unserer Zeit

hat sich so beschleunigt, dass

man den Eindruck hat, als ob

die Menschheit wie eine Lawine

auf das Jahr 2000 zustürzt, ge-

willt, alles noch zu realisieren,

was nach 1000 Jahren wachsen-

der Naturbeherrschung noch zu

tun ist, egal ob es Katastrophen

hervorruft oder schliesslich doch

noch das Menschenwerk
rechtfertigt.

Inzwiscnen spüren wir mit

kontinuierlich steigender Angst,

dass wir — so wie die Dinge jetzt

liegen — bedroht sind und dass

etwas zu "geschehen" hat. Wir
wissen nicht, wann und ob die

Bedrohung real hereinbricht

und wie sie ausgehen wird. Die

Katastrophen-Möglichkeit liegt

aber auf der Bahn der
Entwicklungslinie unserer
wissenschaftlich-technischen Zi-

vilisation, so wie diese sich ge-

genwärtig präsentiert und
Alarmrufe hervorruft. Wis-

senschaft und Technik haben

sich weitgehend von moralischen

Ueberlegungen emanzipiert und

tun ihr Werk, fasziniert von der

Realisierung aller ihrer

Möglichkeiten, ohne Rücksicht

auf die Folgen.

Die Sekundareffekte der gros-

sen, umwälzenden, alles ris-

kierenden "Errungenschaften"

der wissenschaftlich-technischen

Spezialisten ruft jedoch die Re-

aktion der "Laien" hervor, die

sich von den "Folgen" bedroht

fühlen. Oekologen,
Atomkraftgegner, Natur-
schützer, Warner vor biogeneti-

schen Experimenten erheben

ihre Stimmen und fördern jene

typische Atmosphäre unserer

Zeit, in der man eine wachsende

emotionelle Entfremdung zum
sogenannten technischen
Fortschritt feststellen kann. Mit

Grauen liest man jene Utopien,

die diese wissenschaftlich-

technische Entwicklung unserer

Zivilisation folgerichtig zu Ende
denken. Man denke an Huxleys

"Brave new World" und Or-

wells "1984". Die jugendlichen

"Aussteiger" aus unserer so ge-

fährdeten und den Menschen
entfremdenden Zivilisation sind

keine "Rebellen ohne Ursache"

und keine irrationalen Unange-

passte, sondern ihr Leben begin-

nende Menschen, die sich einer

Entwicklung verweigern, durch

die sie sich in ihrer menschlichen

Qualität, in ihrer Freiheit und
ihrem Glücksstreben bedroht

fühlen. Wenn man abträglich

von ihren "Subkulturen"
spricht, so ist das die Antwort

des herrschenden kulturellen

"Establishment" auf die At-

tacke einer heranwachsenden

Generation gegen ihr Grund-
prinzip der rücksichtslosen

Beherrschung und Ausbeutung

der Natur und der
Funktionsrolle des Individuums

in der Gesellschaft.

Ökoloiisckes lewnsben

Der sich anbahnende
Durchbruch zur Ueberwindung
alter Strukturen, Denk- und
Verhaltensformen der zeitge-

nössischen Gesellschaft ist

schwierig, aber in den aktivsten

Schichten der Jugend im Wi-

derstand und im Tasten nach

neuen Gemeinschaftsformen
spürbar. Andere, die Person

schützende soziale Beziehungen

sind nötig, um die mit

Explosionsgefahr geladenen

Spannungen zu entschärfen und

um die immer tiefer werdende

Kluft zwischen reich und arm zu

schmälern. Die noch unsicher

formulierte und (teilweise) von
gewalttätiger Aggressivität

begleitete Abwendung von einer

durch technische und pragma-

tische Ziele inspirierten Welt

sucht ein neues Verhältnis

zwischen den Menschen und zu

der uns umgebenden natürlichen

Umwelt. Deren Vergewaltigung

durch Eingriffe in ihre Integrität

mit unübersehbaren Folgen wird

als nicht mehr akzeptierbare

Konsequenz des wissenschaft-

lich-technischen Trend angezeigt

und verurteilt.

Ein ökologisches Bewusstsein

hat sich allenthalben durchge-

setzt. Kaum einer widerspricht

der These, dass es in Zukunft

nicht um Herrschaft über die

Natur und ihre Kräfte gehen

darf, sondern um Symbiose mit

ihr. Positiv ist dabei zu ver-

merken, dass unsere technolo-

gisch organisierte Gesellschaft

die ökologische Lektion der

letzten Jahrzehnte so gelernt

hat, dass grobe Umweltschäden
stetig reduziert werden. -y

PazifiMB mi WiOeigesdahe

In die Reihe der sich bedroht

fühlenden Protestler unserer

Zeit gehören auch die Pazifisten

und Kriegsdienstverweigerer, die

es auf sich nehmen, von der

Gesellschafts-Mehrheit geächtet,

zumindestens aber als irreale

Träumer und Idealisten abgetan

zu werden. Man hält ihnen ent-

gegen, dass man rüsten und die

Ausbildung in der Bedienung

komplizierter Waffen beibehal-

ten muss, da nur damit der

Frieden gesichert werden kann.

Bei kühler Ueberlegung ist aber

erschreckend festzustellen, dass

die Menschheit aus ihrer

Geschichte nichts zu lernen

scheint. Das "si vis pacem, para

bellum" (wenn du den Frieden

willst, bereite den Krieg vor) hat

bisher nur zum entgegengesetz-

ten Ergebnis geführt, nämlich

zum Krieg. Die zu Tausenden

aufgestapelten Atombomben
werden zwecks "Abschrek-

kung" permanent vermehrt und

in ihrer Vernichtungswirkung

verbessert, aber so wie der Krieg

von den pragmatischen Politi-

kern als "ultima ratio" auf die

Ebene einer vernünftigen Not-

wendigkeit eingeordnet wird,

sind die Atombomben die "ulti-

ma ratio" eines 3. Weltkrieges.

Diese als fatale Notwendigkeit

hingenommene "Entwicklung"

aus sogenannten Sachzwängen

entzieht sich immer mehr jeder

moralischen Kontrolle.

WictaMicsteilftfiOe

, Dieser Prozcss wird verschärft

durch eine unerklärliche Be-

schleunigung im Ablauf der

Ereignisse. Das Gefühl, dass

"die Zeit ins Gefälle" geraten ist

(Werfel) wurde schon in der Bi-

bel als Symptom einer
"Endzeit" erkannt. Im Buch

Esra heisst es: "In der Endzeit

laufen die Zeiten schneller als in

früheren Zeitläuften, und die

Jahre geraten ins Rennen".

Dieses Phänomen erleben wir

Menschen des ausgehenden 20.

Jahrhunderts, wenn wir den

stürmischen, kaum mehr
registrierbaren Wandel auf allen

Gebieten der menschlichen Exi-

stenz beobachten. Das
beschleunigte Tempo im
Wechsel der Ereignisse, die

nicht mehr zu fassende Fülle der

auf uns eindringenden In-

formationen aus aller Welt übcr-

(Fortsei/ung auf Seite 2)
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Von HANS WERNER RICHTER

Dk Stunde des Lehrers
An einem fhihen Morgen kam

der Landgendarm zu ihm her-

ein, mit seinem Schäferhund
an der Leine und mit einem
verstörten Gesicht. Willi sah

ihm an, daß er schlechte Nachrichten

brachte, ja, daß er einen Auftrag hatte,

den er nur widerwillig ausführte. Willi

kannte ihn seit vielen Jahren. Er war
nicht sein Freund, aber auch nicht sein

Feind gewesen, er hatte sich, wo er konn-
te, neutral verhalten, die Staatsraison ver-

treten, Wie er sie auffaßte; nun schien es

anders zu sein.

Nein, es geschah nicht, was Willi erwar-

tet hatte, eine Verhaftung vielleicht oder
eiwas Ähnliches, Der Gendarm gab sich

Uneundlich, verbindlich, er begrüßte ihn

nvt Handschlag, fragte zuerst nach sei-

nem Befinden, ob es ihfn gut gehe, und
sdgte schließlich nach langem Zögern, er

müsse eine Haussuchung durchführen,

•t sei ein Auftrag von oben, er könne
nicht umhin, es sei ihm nicht sehr arige-

oehm, aber er sei Beamter, und Pflicht sei

tchließlich Pflicht.

Willi antwortete nicht darauf, er sagte

mir nach einer Minute des Schweigens:

nfSelbstverständlich, wenn es Ihre Pflicht

Ut.-

Er führte den Gendatmen über den
T^ViT der Schule in seine Wohnung, zuerst

in das Wohnzirnmer, in dem auch sein

Schreibtisch stand und seine Bücher wa-

ren, dann in das Schlafzimmer und in die

Küche. Der Gendarm sah sich alles auf-

merksam an, ohne etwas anzurühren, nur
bei den Büchern blieb er stehen: „Ich

habe ja nicht viel Ahnung und kenne
mich da nicht aus, aber ich glaube, bei

den Büchern müssen Sie anfangen. Las-

sen Sie uns das alles verbrennen, auch,

was Sie sonst noch haben an politischen

Schriften, bevor es zu spät ist"

Willi sah ihn verblüfft an: „Bücher ver-

brennen, bevor es zu spät ist? Wieso?"
Der Gendarm lächelte, soweit er lächeln
kcmnte, es war nicht mehr als ein Verzie-

hen des Gesichts. „Es kann schlimmer
kommen", sagte er, „viel schlimmer. Es
ist besser, die Bücher verschwinden, be-

vor unter Umständen die SA kommt und
Ihre ganze Wohnung auf den Kopf stellt.

Damit müssen Sie rechnen. Wenn wir es
aber tun, kann ich melden, ich habe
nichts gefunden. Und das mit gutem
Gewissen."

„Und woher wissen Sie, wa^ ich ver-
brennen muß?" - „Das weiß ich", antwor-
tete der Gendarm, „ich habe hier eine
Liste, die habe ich gestern früh bekom-
men." Darpit zog er einen vierfach gefäl-

lten Doppelbogen aus einer Rocktasche

seiner Unift)mi, öffhete ihn und beg;Bnn

vorzulesen. £s waren fast alles Hinten,

idic^Willi kannte, darunlar viele AiHPren,

4H«n Bücher in seir>em Regal standen,

Afitikriegsbücher; paziAstische Schrif-

„Und", sagte der Gendarm, als er geen-

det hatte, „bringen Sie auch das her, was
sonst noch für Sie gefährlich werden

kann, alles; wir verbrennen das, dann ist

es weg. Es ist besser für mich, aber auch

fCir Sie. Ich jedenfalls kann dann melden,

daß bei Ihnen alles in Ordnung ist, eine

ergebnislose Hausdurchsuchung. Verste-

hen Sie das?" Ja, WUli versUnd. Der
Gendarm brauchte seine Hausdurchsu-

chung und wollte ihn gleichzeitig vor

Schaden bewahren. Es dauertet ein paar

Minuten, bevor er ganz begriff, was vor

sich ging und was auf ihn nach dem
Besuch des Gendarmen in ein paar Wo-

chen oder vielleicht schon in wenigen
Tagen zukam.

Er ging hin und her, unhihig, nervös, er

tah aufden Kachelofen, der in einer Ecke

des Wohnzimmers stand und in dem ein.

Holzfeuer brannte, das er am fhihen Mor-

gen angezündet hatte. Etwas von der

Angst, die sich überall bemerkbar mach-

te, ergriff jetzt auch ihn, sie war mit dem
Gendarmen hereingekommen, mit sei-

nem Schäferhund, nüt seiner Uniform,

mit seinem f^undlichen Gesicht Nicht

er verkörperte die Angst, sondern das,

was hinter ihm stand: seine Auftraggeber,

die Feinde mit ihrem Haß und ihrer Grau-

samkeit Er wußte, daß es besser war,

dem Rat des Gendarmen zu folgen, doch
es kam ihm vor, als hätte dieser ihr

aufgefordert, sich selbst zu verbrennen.

Ein paar Minuten zögerte er noch, blieb

an seinem Schreibtisch stehen, vor sei-

nen Büchern, Namen und Titel, die ei

jetzt verraten mußte, während der Gen-
darm schwieg und wartete. Dann drehte

er sich um und sagte: „Sie haben recht
Fangen wir an."

Der Gendarm nickte, erleichtert zuftie-.

den, er schnallte ab, wie er sagte, legte

sein Koppel beiseite, öffhete den Uni-

formrock, wies seinen Schäferhund mit

einem „Platz" in eine Ecke des Zimmers,
schob sich einen Stufil vor den Ofen und
machte es sich bequem. Er war ein korpu-

lenter Maim und atmete schwer, als sei

eine Last von ihm gefallen. Vorsichtig

öffhete er die Ofentür und sah eine Weile

versonnen ins Feuer; auch er begriffnicht

ganz, was vor sich ging. Willi wußte, er

war ein konservativer Mann, aber dies

ging auch ihm anscheinend zu weit.

Sie begannen mit agitatorischen Schrif-

ten, pazifistischen Aufhifen, Broschüren

der Priedensgesellschaft; Willi holte sie

aus dem Schlafzimmer und reichte sie

dem Gendarmen, der sie, eine nach der

anderen, ins Feuer warf, ohne sie sich

näher anzusehen. Das mit jeder Broschü-

re immer wieder aufflammende Feuer

fraß sie auf. Der Gendarm sagte kein

Wort alles ging stumm vor sich, als hät-

ten sie beide die Sprache verloren.

Nach den Broschüren begann Willi mit

den Büchern. Die Liste, nach der er sich

richten mußte, lag auf dem Schreibtisch.

So lief er hin und her zwischen dem
Schreibtisch und dem Bücherregal, such-

te ein Buch heraus und reichte es dem
Gendarmen, der es dem Feuer übergab,

nunmehr langsam, bedächtig, denn auch

das Feuer war nicht mehr so schnell wie

zu Anfang. Es fraß die Bücher ebenso

bedächtig, wie der Gendarm sie ihm
zuwarf.
Es waren nur wenige Büdher, die ver-

schwinden mußten, darunter aber eiiüge,

an denen Willi hing. So zögerte er einmal

und blieb mit den Worten hinter dem
Gendarmen stehen: „Kann ich das hier

nicht behalten?" - „Unsinn", antwortete

der Gendarm, „was sein muß, muß sein.

Es steht doch auf der Liste."

Ja, es stand aufder Liste, Willi mußte es

zugeben. Es verschwand im Feuer wie

seine Vorgänger, und plötzlich fühlte er

sich schuldbewußt: Er hätte es nicht zu-

lassen dürfen, er hätte sich weigern, sich

widersetzen müssen. Nun war es der Gen-
darm, der sein Unbehagen spürte, er

drehte sich auf seinem Stuhl um, etwas

schwerfällig, und sagte: „Dies ist die erste

Haussuchung, aber bestimmt nicht die

letzte, es wird schlimmer werden, darauf

können Sie sich verlassen. Dann werden
die anderen kommen, und die brechen

bestimmt das ganze Haus auseinander.

Nehmen Sie es nicht so ernst Es sind ja

nur Bücher."

Willi nickte, er wußte, was ihm bevor- .

stand; dies war nur der Anfang, es würde
schlirnmer für ihn kommen, sehr viel

schlimmer. Für den Gendarmen waren es

Bücher, die da im Ofen verbrannten, für

ihn aber verbrannte dort vor seinen Au-
gen, in seinem Kachelofen, eine ganze

Zeit, verbrannte seine Überzeugung, sein

Glaube, alles, wofür erjahrelang eingetre-

ten war.

Er hörte seine Kinder kommen, seine

Schulkinder, sie füllten lärmend und pol-

ternd den Klassenraum, der, der Woh-
nung gegenüber, auf der anderen Seite

des Flurs lag. Er* ließ sie warten, mußte
sie warten lassen.

Der Gendarm saß schweigend auf sei-

nem Stuhl und starrte noch eine WeUe ins

Feuer, nachdem er das letzte Buch und

eine Broschüre, die Willi noch in seinem

Schreibtisch fand, in den Ofen geworfen

hatte. Er tat als höre er den Lärm der

Kinder nicht, die ihren Lehrer erwarte-

ten. Sein Gesicht war leicht erhitzt und
gerötet von der Wärme d^s Feuers.

Endlich stand er auf, knöpfte seinen

Uniformrock zu, schnallte sein Koppel

um, wobei er sich etwas aufrichtete, als

sei er erst jetzt wieder der Vertreter der

Staatsgewalt. Er räusperte sich und sah

Willi mit einem Bück an, in dem etwas

wie Bedauern lag.

„Na ja", sagte er, „nun ist ja alles wieder

in Ordnung. Jetzt kann ich nach oben

melden, daß ich hier rüchts gefunden

habe, rein gar nichts." Er setzte seinen

Landgendarmenhelm auf, rief seinen

Schäferhund, der geduldig während der

ganzen Zeit in einer Ecke des Wohnzim-
mers gesessen hatte, verabschiedete sich

mit einem Handschlag und öffnete die

Wohnungstür.

WiUi ging hinter ihm her bis vor die

Haustür. Der Gendarm schritt hinaus,

ohne sich noch einmal umzusehen. Willi

sah ihm nach, bis er den Vorgarten verlas-

sen hatte und unten im Dorfverschwand.
Die Schule, eine einklassige Volksschule,

lag auf einem leichten Hüg^l, und die

wenigen, meist noch strohgedeckten

Häuser des Dorfes gruppierten sich um
zwei Seen, die von Wäldern umgehen
waren. Willi blieb ein paar Minuten vor

der Schultür stehen: Das dort unten war
seine Heimat, sein Zuhause, er empfand
es so, von dort kamen seine Kinder.

Darm drehte er sich um und ging in

seinen Klassenraum. Die Kinder spran-

gen alle auf, als er hereinkam, er sagte:

„Guten Biorgen, Kinder", und sie antwor-

teten im Chor „Guten Morgen, Herr Leh-

rer." Gleich daraufsetzten sie sich, und es

wurde sehr still in dem Raum. Willi ging

vor der Klasse auf und ab, er war nervös,

bedrückt unruhig, er fand nicht das rich-

tige Wort für die Kinder, keinen Anfang,
es beschäftigte ihn noch, was soeben ge-

schehen war, die merkwürdige Haussu-
chung und das sonderbare Verhalten des
Landgendarmen.

Endlich fragte eines der Kinder, ein

Junge, der ganz vom saß, es war mehr ein

Flüstern als eine offene klare Frage: „Was
wollte denn der Gendarm?" Willi hörte

es, blieb stehen und führ sich mit der

Hand über die Stirn, wie er es häufig tat

daim antwortete er: „Ach der, der wollte

nur sehen, was wir hier so machen. Er

fand alles in bester Ordnung."

Für einen Moment fühlte er sich er-

leichtert und begann, etwas stockend und
zögernd, mit dem Unterricht.

Deutsche Anthologie

Georg Trakl

De profundis

Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fillt

Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.

Es ist ein Zischelwind, der leere Hütten umkreist
Wie traurig dieser Abend.

Am Weiler vorbei

Sammelt die sanfte Waise noch spärliche Ähren ein.

Ihre Augen weiden rund und goldig in der Dämmerung
Und ihr Schoß harrt des himmlischen Bräutigams.

Bei der Heimkehr
Fanden die Hirten den süßen Leib

Verwest im Dornenbusch.

Ein Schatten bin ich ferne fmsteren Dörfern.

Gottes Schweigen

Trank ich aus dem Brunnen des Hains.

Auf meine Stirne tritt kaltes Metall

Spinnen suchen mein Herz.

Es ist ein Licht, das in meinem Mund erlöscht

Nachts fand ich mich auf einer Heide,

Starrend von Unrat und Staub der Sterne.

Im Haselgebüsch

Klangen wieder kristallne Engel. ..

Erich Fried

Ein Verlorener in welcher Welt?

Wenige Gedichte erschüttern mich
immer wieder wie dieses. Warum ei-

gentlich? Widerspricht es nicht allen

Regeln fQr ein wirksames Gedicht?
Zahllose Adjektive - schwarzer Re-
gen, brauner Baum, sanfte Waise,
spärliche Ähren, süßer Leib, flnstere

Dörfer, kristallne Engel - und noch
sieben weitere in nur einundzwanzig
Textzeilen I Und welcher Aufwand:
Gott und Engel werden bemüht
Landschaft, Wetter, ein Todesfall

oder Mord. Pathos: „Gottes Schwei-
gen / Trank ich aus dem Brunnen
des Hains." „Im Haselgebüsch /

IClangen wieder krisullne Engel."

Im ganzen Gedicht nichts Scharf-

sinniges, ja, es ist nicht einmal klar

formuliert: Ist die Ich-Person einer,

der den Tod der sanften Waise nur

beklagt oder ist es ihr Mörder, der

dieses „De profundis" spricht? Und
ist die Landschaft keine KitKhkulis-

se, die Figur der unften Waise nicht

Klischee, von der nichtlichen Heide,

die schon von König Lear her wohl-

bekannt ist und vom kalten Metall

auf der Stirne ganz zu schweigen?

Und heißt es nicht eigentlich „er-

li«cht** «rim «>r1A«rht**?

über alle Einwände dieser Art

triumphiert das Gedicht ja vielleicht

besteht sein Zauber gerade auch aus

all dem. Es hat die Kraft und Ein-

fachheit - und gelegentlich die Un-
bestimmtheit - des Volksliedes, ohne
das Volkslied nachzuahmen. Bei den
ersten drei Worten fSllt mir das Lied

vom Schnitter Tod ein, später auch

„Es dunkelt schon in der Heide",

„Es zog eine dunkle Wolke herein"

und andere mehr.

Ich kenne kaum ein Gedicht bei

dem expressionistische Diktion und
Volksliedhaftes so eng verbunden
sind. Manches wird gerade dadurch

gestaltet, daß es nur einfach gesagt

wird, ohne einen Versuch der GesUl-
tung, etwa: „Wie traurig dieser

Abend."

Und was ist die Rolle der ver-

meintlichen Klischees, des Kitschi-

gen (als wüßten wir wirklich, was
Kitsch ist und was nicht)? Wird hier

nicht das Unheil ganz und gar aus

den Bausteinen der „heilen Weh"
vor uns aufgebaut? Wird nicht da-

durch die Sehnsucht nach der unver-

letzten Welt nach dem zerstörten

Schönen und Liebenswürdiien so

stark in uns, daß wir uns - lange

nach dem Lesen des Gedichtes - viel-

leicht auch noch fragen, ob nicht die

so verbreitete Ablehnung der „heilen

Weh" durch die Kritik gerade der

Sehnsucht nach ihr und der Bitter-

keit entspringt, daß sie uns genom-
men ist? Hier aber sind Armut,
Mord oder doch Tod und Verwesung
und verzweifeltes Herumirren so dar-

gestellt daß die Schönheit die Idylle

zugleich zerstört und noch da ist. Oh-
ne diese Sehnsucht inmitten des Ent-

setzlichen, der Verlassenheit, könnte
das Gedicht nichc „De profundis"
heißen. \

Die Kunstmittel sind so unauffäl-
lig, daß man nicht sagen kann, ob sie

dem Dichter bewußt waren, etwa
wenn „sanfte Waise" auch etwas von
einer sanften Weise - Melodie - ver-

mittelt oder wenn die beiden Worte
..spärliche Ähren" ihren Inhalt durch
ihren Klang verdeutlichen, ebenso
wie zuletzt, wenn es heißt: ..Klangen
wieder kristallne Engel." Auch die

Alliterationen sind unaufdringlich.

Wie gewaltig das Gedicht Grenzen
zu überschreiten vermag, zeigt sich

auch darin, daß es eigentlich gar
nicht mehr wichtig ist ob die Ich-

Person um das arme Mädchen nur
klagt oder selbst von der Schuld an
ihrem Tod in die Irre getrieben wur-
de

ry
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steigen die Grenzen der
Aufnahmefähigkeit unseres Be-

wusstseins. Die Folgen sind die

Zerstückelung des Wisscns-

Kanzen in ständig sich mehren-
den Spezialisierungen und
eine unvermeidliche
Oberflächlichkeit in jder Orien-

tierung, verbunden mit einer

fast pathologischen Sucht nach
••Neuigkeiten".

Auen die Wirtschaft unterliegt

amEnde des 20. Jahrhunderts

diesem rasenden Zwang zu im-

mer neuen und immer kompli-

zierten Produkiionsmethoden,
verbunden mit einer stetig

ansteigenden Produktion bis zu

einem Gigantismus, der alles

seinen kannibalischen Not-
'wendißkeiten eines •'Mehr und
Mehr unterwirft. Diese ins Un-
geheure gesteigerte Produktion
von Gütern (auch völlig unnot-
wendiger Natur mit künstlich

provoziertem Konsum-
verlangen) entpuppt sich als eine

der Ursachen von fast schon
chronischen Wirtschaftskrisen.

Oft ist dann bei der Be-
kämpfung dieser Krisen und
den mit ihnen gekoppelten
Absatzschwierigkeiten im
rücksichtslosen Kon-
kurrenzkampf das Auftraggeben
an die Rüstungsindustrien das
einzige Mittel, um eine stets la-

tent lauernde Massenarbeits-
losigkeit zu bannen.
Die Zeitungen wimmeln von

Notizen über die Anstrengungen
der grossen Industriemächte,

Rüstungsbestellungen aus
reichen und auch aus armen Ent-
wicklungsländern zu bekom-
men, und es ist nur eine Frage
der Zeit, dass auch ''taktische

Atomwaffen" angeboten und
gierig gekauft werden. Mora-
lische Ueberlegungen zwecks
Bremsen des grossen Waffenge-
schäfts werden "pragmatisch"
als Schädigung des Arbeits-

marktes disqualifiziert.

Mniligieiilllb-

hbmm
Ist es da verwunderlich, wenn

wieder wie vor 1000 Jahren die

Mischung von Angst, Hoffnung
und Schicksalsergebenheit am
Werke ist, wie damals als man
dem lOOOjährigen Reich als die
Lösung aller Probleme und als

Erlösune entgegensah. Gewiss
ist nach mehreren Jahrhun-
derten rationalistischer Denk-
und Wirk formen die religiöse

Komponente der chiliastischen

Erwartungen geringer, aber
auch sie ist in Bewegung geraten,
wie das die vielen Sekten-
bildungen und auch der steigen-

de Einfluss der Kirchen im so-

zialen und politischen Leben an-
zeigen. Der Papst und die

Bischöfe werden als moralisch
noch integre Instanzen immer
mehr bei Konflikten hinzugezo-
gen. Die polnische "Morgenrö-
te" zum Beispiel dürfte ohne die
Existenz und Rückendeckung
eines polnischen Papstes kaum
aufgegangen sein.

Irrationale Strömungen sind
allenthalben aktiv geworden und
ziehen viele Menschen an. Die
Phantasie malt Utopien von der
Zukunft, die mal düster mal
hell, mal teuflisch mal wie Vor-
wegnähme eines Reiches Gottes
auf Erden sind. Auch mit ra-

tionellen Mitteln versucht man
der Zukunft auf die Spur zu
kommen. Die Futurologie hat
schon den Charakter einer Wis-
senschaft angenommen, und ihr

Stichtag ist wieder das Jahr
2000.

Typisch für das Erwarten
einer grossen Wende sind auch
die mit mehr oder minder gros-
ser Wahrscheinlichkeit be-
obachteten und sensationell

kolportierten Zeichen als Verbo-
ten von kommenden Dingen.
Man sieht — wie C. F. Jung sae-

tc — ••Dinge am Himmel , die
Angst oder Hoffnung auslösen.
Das Phänomen der "unbe-
kannten Flugobjekte" (Ufo), die
man in Argentinien "Ovnis"
nennt, ist eines dieser Zeichen,
die man als Endzeiterwartung

I

deuten muss. Mögen die Ufos
reale ausserirdische Botschafter,
die den Planeten Erde erkunden
oder mögen sie wie real wir-
kende Produkte einer erregten
Phantasie sein, das ist im Rah-
men unserer Ueberlegungen un-
wesentlich. Das uns hier An-
gehende sind die weltweit re-

gistrierten Aussagen psychisch
normaler Menschen, die von
ihren Ufo-Begegnungen mit
Krosser Erschütterung und einer
Mischung von Staunen, Angst,
Erregung und Euphorie be-
richten. Bezeichnend ist, dass
ein srosser Teil der Menschheit
slaubt, dass die ausserirdischen
Wesen in den Ufos in die ver-

fahrene Situation der Menschen
auf der Erde eingreifen werden,
wobei über diese Intervention
optimistische und pessimistische
Meinungen geäussert werden.
Man ist sich nicht einig, ob die
••ßrünen Männchen" als Engel
oder als Teufel auftreten und
agieren werden. Jedenfalls ist

das Phänomen "Ufo" ernst zu
nehmen und als Symptom der
psychischen Situation vieler

Menschen am Ende des 2. Jal^r-

tausend zu bewerten.

Auch das Streben der
Menschen, die Erde mittels der
Raumschiffahrt zu verlassen,

gehört in dieses Bild eines

Neubeginns unvorstellbaren
Umfanges. Die kosmische Er-
weiterung unserer Existenz geht
mit den kühnsten Vorstellungen
einher, wobei wieder das Jahr
2000 als kalendarischer Wende-
punkt und Anfang einer neuen
Menschheitsepoche erscheint.

GmmlerkMogisdM ,

Infonnationsverartiei^^

In diesem Zusammenhang
sind die kaum zu fassenden
Möglichkeiten (und mehr noch
'die schon in Funktion gesetzten

Realisierungen) in der Elektro-
nik und Kybernetik zu beachten.
Sie sind Fanale einer Grosswen-
de in der Geschichte der
Menschheit, so dass wir sagen
können, dass der homo sapiens
an einer neuen Schwelle seiner

Evolution steht, die ihn — je

nach dem Gang der künftigen
Entwicklung — zum dirigierten

und manipulierten Massen-
menschen oder zum homo men-
talis machen kann. Die unge-
mein schnelle Vervoll-
kommnung und allgemeine An-
wendung von Computern in den
Produktions- und Kommunika-
tionsprozessen hat etwas einge-

leitet, das die genetisch be-
dingten Grenzen der Infor-

mationsverarbeitung des
menschlichen Gehirns
überschreitet. Der rasch an-
wachsende Computer-Einsatz
für komplizierte Arbeitsprozesse
sprengt die biologischen Limita-
tionen unserer Natur.

Diese Entwicklung — so not-

wendig sie zu sein scheint im
Rahmen der Grundidee der
letzten 2 Jahrhunderte, eine

Idee, die unter dem Titel "Na-
turbeherrschung" zusammenge-
fasst werden kann — diese

Entwicklung lässt den Menschen
"antiquiert" erscheinen und

mit einer ihn nur belastenden
biologischen Vergangenheit, die

dem neuen elektronisch geregel-

ten System und der modernen
Technologie überhaupt völlig

unadäquat ist.

Itaidkei tb letteiie Ouune

Radikales Umdenken tut not.
Und dieses Umdenken wird im-
mer dringlicher, je mehr wir uns
dem Schicksalsjahr 2000 nähern.
Dieses Umdenken, vor allem in

der Stärkung und Betonung der
moralischen Priorität vor dem
"Machbaren", sollte wie der
Anlauf der Menschheit sein, un-
ter Bewahrung ihrer zivilisato-

rischen und technischen
Eroberungen an ein neues Ufer
zu gelangen, wo die Gefahren
einer Selbstzerstörung oder
Degradierung der Person ge-
bannt sind.

So wie man in den Jahren vor
1000 n. Chr. die Rettung aus
aller Not im eschatologischen

-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^

Der Löwe, der fliegen wollte

Von James Thurber

Es war einmal ein Löwe, der beneidete

einen Adler um seine Flügel. Er liess

den Adler zu sich bitten, und als der

Adler in der Löwenhöhle erschien, sag-

te der Löwe: «Gib mir deine Flügel,

und ich will dir dafür meine Mähne ge-

ben. »

«Wo denkst du hin. Bruder*, erwiderte

der Adler. «Ohne Flügel kann ich ja

nicht mehr fliegen.»

«Na wennschon», meinte der Löwe.

«Ich kann auch nicht fliegen, und trotz-

dem bin ich der König der Tiere. Und
warum bin ich der König der Tiere?

Weil ich eine so prachtvolle Mähne ha*

be.»

«Gut», sagte der Adler, «einverstanden.

Aber zuerst gib mir deine Mähne.»
«Komm her und nimm sie mir ab», for-

dene der Löwe ihn auf.

Der Adler ging näher heran, und der

Löwe drückte ihn blitzschnell mit sei-

ner grossen Pranke zu Boden. «Her mit

)f den Flügeln», knurrte er.

So raubte der Löwe dem Adler die Flü-

gel, behielt jedoch seine Mähne. Der
Adler war recht verzweifelt, bis ' er

schliesslich auf eine List verfieL

«Ich wette, dass du nicht von dem gros-

sen Felsen da drüben herunterfliegen

kannst», sagte er.

«Wer?» fragte der Löwe. «Ich?» Und
schon trottete er zur Spitze des Felsens

hinauf und sprang ab. Er war natürlich

viel zu schwer, als dass die AdlerflOgel

ihn hätten tragen können, und überdies

wusste er auch nicht, wie man fliegt, da
er es nie zuvor versucht hatte. Die Fol-

ge war. dass er am Fuss des Felsens

aufschlug und sofort in Flammen
stand. Der Adler eilte zu ihm hin. nahm
ihm die Flügel ab und vergass auch die

Löwenmähne nicht, die er sich um Hals
und Schultern hängte. Als er zu dem
Felsennest zurückflog, in dem er mit
seiner Frau lebte, beschloss er. sich

einen Spass mit ihr zu machen. Von der
Löwenmähne umwallt, steckte er den
Kopf ins Nest und brüllte mit tiefer

Summe ein drohendes «RRRRRR».

Seine Frau, die ohnehin sehr nervös
war. griff in die Schreibtisch-Schubla-

de, holte eine Pistole heraus und schoss
ihn nieder, denn sie dachte, er sei ein
Löwe.

Moral: Wenn du eine nervöse Frau
hast, halte deine Pistole unter Ver-
schluss, ganz gleich, in wcfchem Aufzug
du nach Hanse kommst

FredSchwigi

Der Teddybär
MeinTeddybärhiess «Brumm-

Brumm», l^-h bekam ihn
mit sechs Jahren. Zum Trost.

Damals habe ich mir nämlich
die Mandeln herausnehmen las-

sen müssen.

«Nachher gibt's Glace...»,
haben sie zu Hause meine Tränen
gestoppt.

Kaum aus der Narkose er-

wacht, schrie ich nach Glace.
Aber sie brachten nur Vanille-

Pudding. Dazu lauwarmen. Seit-

i

Wunder erwartete, so erwartet
die sich dem Jahre 2000 nähern-
de Menschheit das Heil durch
die Aktivierung der moralischen
und mentalen Reserven unserer
Spezies. Ahnt man doch, dass es

in den nächsten Jahrzehnten
buchstäblich urr Leben und Tod
geht. Entweder ist 2000 der
Endzeitpunkt einer Menschheit,
die sich selbst vernichtet und
zugrunde geht, wie einst die
erdbeherrschenden Saurier, oder
2000 ist der Beginn einer neuen.
Epoche, die sich der vorher-
gehenden anschliesst, aber be-

stimmte negative Charakterzüge
der auslaufenden Periode
(Aggressivität, Macht- und Be-
sitzgier) soweit abgeschwächt
hat, dass das Zusammenleben
durch allgemein anerkannte und
auch befolgte Regeln der Ver-
nunft und \foral reguliert wird.
Jedenfalls ist die

Empfänglichkeit für eine **neue
Botschaft", wie sie auch im
Jahre 1000 erwartet wurde, bei

Annäherung an das Jahr 2000
im Wachsen. Die Frage ist: kön-
nen wir eine umwälzende schick-
salshafte Peripetie im Gang der
menschlichen Geschichte erhof-
fen? Wird die Menschheit der
Realisierung ihrer positiven
Möglichkeiten einen Schritt
näher kommen? Schon eine
solche Hoffnung ist Impuls ge-
nug, um nicht alles als veriorenf
zu betrachten.

^;

her esse ich keine Flans mehr.
Die Psychoanalytiker sprechen
von einer frühkindlichen Vanille-

Neurose.

Zum Trost haben sie mir also
einen Teddybären in die Arme
gedrückt. Er schaute mit brau-
nen, traurigen Knopfaugen in
meine Krankenbetten-Landschaft.
Und wenA ich ihm auf den Rük-
ken klopfte, begann er zu brum-
mein. Deshalb auch «Brunmn-
Brumm».
Zu Hause verlangte ich, dass

man für Brumm-Brumm Kleider
nähe. Und Pullover stricke. «Er
friert sonst ...»

«Nein wie herzig . . .», seufzten
die Tanten.

«So ein Mist - ein Bub, der
mit einem Teddybären spielt»,

brummte Vater. «Morgen kaufe
ich ihm einen Baukasten ...»

Vater investierte ein Vermögen
in die neuste Ausgabe des «Klei-
nen Baumeisters». Meine Begei-
sterung hielt sich in Grenzen. So
spielte Vater nun Meccano - und
ich weiterhin mit Brumm-Brumm.

Es kam der Moment, wo
Brumm-Brumm schrecklich krank
wurde. Ich hatte eben die Masern
hinter mir - die Besuche des
Herrn Doktor waren sehr ein-
drucksvoll gewesen.
Nun war ich der Herr Doktor.

Und Brumm-Brumm der Bema-
scrte. Ich skalpierte seinen Bauch
mit Mutters Bratenmesscr. Er
blutete Sägemehl, seufzte noch
einmal leise «brrrrr» und liess die
Glasknopfaugen hängen.

Mutter nähte ihn mit viel er-
mahnenden Worten wieder zu-
sammen. «Mit dem Meccano
wäre so etwas nie passiert - ein
Bär ist nichts für einen Buben»,
versuchte es Vater noch einmal.
Er versuchte umsonst. 'Meine
Liebe für Brumm-Brumm war
unbeirrbar.

Es kam die Zeit, wo ich
Brumm-Brumm untreu wurde.
Ich begann ihn zu vernachlässi-

"4

gen - Doktorspiele fanden auf
anderer Ebene statt. Brumm-
Brumm schmollte auf dem Sofa-
kissen . Manchmal sprach ich
noch mit ihm, vertraute ihm erste

heimliche Liebesgefühle an. Odei^
die schlechten Noten in Mathe-
matik. Doch mein Teddybär
führte ein in sich gekehrtes Säge-
mehl-Dasein.

Als ich von zu Hause wegzog,
nahm ich Brumm-Brumm'

mit. Er hockte zuoberst auf dem>
Bücherregal - ein Stück ver-

staubte Kinderzeit. Sehr zum
Aerger von Linda, meiner Haus-
perle: «Alter Staubfänger...!»,
so nannte sie meinen Brumm-
Brumm. Und brummte dazu:
«Einen Teddybär - in seinem
Alter...!»

Dann wedelte sie mit dem Wi-
scher über ihn.

Eines Tages, nach der grossen
Frühlingsputzerei, war Brumm-
Brumm weg. Verschwunden.

Ich alarmierte Linda. Diese
blieb gelassen: «Ich habe den
dummen Staubfänger zur Sperr-
gut-Abfuhr gegeben . . .»

Ich rannte auf die Strasse -
vergebens. Da waren geleerte

Mistkübel. Und ein dumpfes,
trauriges Gefühl in der Magen-
gcgcnd: Man hat meine Erinne-
rungen auf den Mist geworfen.

Ich wollte eben still wieder die-

Türe schliessen, als ich einen,
kleinen Buben auf seinen Vater
zurcnnen sah. In den Armen hielt

er einen Teddybären - meinen
Brumm-Brumm.

«Sieh nur, was ich gefunden
habe - hier. Mitten auf der
Strasse. Die haben diesen Teddy-
bären ausgesetzt - jetzt darf er

bei mir wohnen. Und Grossmut-
ter soll ihm neue Kleider nähen.
Und...»

«Grosse Buben spielen nicht
mit Teddybären», brummte der
Vater. «Ich bringe dir morgen
einen Werkzeugkasten zum Ba-
steln ...»

-^1
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Poetische
Vorstellungskraft

Die' .Akademie des Humors" in Stockholm

verlieh ihren diesjährigen Preis an das me-

teorologische Institut. In der Begründung

heißt es: „Die Wettervoraussagen verraten

in ihrer hohen Phantasie eine poetische

Vorstellungskraft, die sich souverän über

alle Tatsachen hinwegsetzt."

Saison in Innsbruck
In den Zimmern eines Innsbrucker Hotels

hängt eine Preistafel aus. Sie verrät die

Übernachtungspreise für die Hochsaison

und die übrige Zeit Ganz unten steht: „Die

Hochsaison beginnt am 1. Jänner und en-

det am 31. Dezember."

Früher besser
Während eines Vortrags in Paris flocht der

Arzt Dr. Lebrun die Bemerkung ein: „Der

Teint vieler Frauen war früher besser. Das

kam durch die kräftige Durchblutung bei

gelegentlichem Erröten".

ANEKDOTEN
Auf einer Abendgesellschaft Im herzogli-

chen Schlosa von Weimar ging Goethe einmal

an einer bekannten Schönheit vorüber, ohne

sie zu grrUssen.

"Nun sehe ich", redete die Dame ihn an,

"was von Ihrer Höflichkeit zu halten ist. Sie

gehen an mir vorüber, ohne mich anzusehen."

"Ver^rteste", erwiderte Goethe galant,

"wenn ich Sie angesehen hätte, wäre ich nicht

an Urnen vorbeigekommen."

Zur Vermählung der preusalschen Prlnze»-

sln Louise mit dem Prinzen Friedrich von den

Niederlanden im Mai 1825 schrieb Spontinl

die Zauberoper "Alcldor".

Die Aufmachung war betäubend. Im Ein-

leitungschor, als Alcidors Schwert geschmie-

det wird, tönte der Hammerschlag auf nicht

weniger als sechs Ambossen mit. Im Zauber-

garten dröhnten unglaublich viele Gongs und
Glocken — überhaupt tobten Blech, Pauken
und grosse Tronuneln wie in keiner anderen

Oper Jemals davor und danach.

Als Goethes Freund, der Komponist Carl

Friedrich Zelter, aus dem Opernhaus kam,
spielte zufällig eine Militärkapelle auf dem
Platz den Grossen Zapfenstreich. Erleichtert

rief Zelter aus: "Gott sei Dank! Endlich mal
was Sanftes!"

Rossini war einmal beim Fürsten Metter-

nich eingeladen. Gesprächswelse sagte er,

gerne würde er einmal das Thema eines

schönen deutschen Volksliedes in einer seinei

Opom verwenden.
Daraufhin sang Mettemlch das Lded "Freut

euch des Lebens".
Ro.«<sinl war entzückt, das deutsche Publi-

kum jedoch ein wenig betroffen, als es einige

Zeit später die "Königin Semlramls" in Ros-

sinis gleichnamiger Oper den Tod ihres Ge-

mahl.s nach der Melodie von "Freut euch des

Lebens" beklagen hörte.
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Laditn mit Ba|duin
„Balduln, ich habe fehArt, du iplelit Kla-

vier wie Rubinsteln."

.Stimmt. Audi mit zwei Händen."

Balduln betet zur Nadit: .Lieber Gott, madl,
daß die lebeniwldltigen Vitamine ab (otort

aui Spinat und Lebertran verschwinden und
nur noch in Bonboni und Kaugummli vor-

kommen!"

Mldcl und Balduin unterstützen die Eltern
b«lm Umzug. Mlckl sciilebt schwitzend einen
Schrank über den Flur.

„Weshalb hilft Balduln dir nicht?' fragt
der Vater.
„Das tut er doch", sagt Micki. „Er steht im

Schrank und trigt die Bügel."

*
„Papi, schenkst du mir ein Schlagzeug zum

Geburtstag?"
„Nein, das Ist mir zu laut."

„Bitte! Ich spiele auch nur. wenn du
scillttst."
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Kania will nationale Enheit Rechlferllgung des Prozesses
Die POUP MHoss nach

einem Mittehveg suchen
Warschau, 14. Juli (DPA) —

Am Eröffnungstag des ausser-

ordentlichen Parteitages der
Vereinigten Polnischen
Arbeiterparte» (POUP) rief

heute der Vorsitzende der Par-

tei, Stanislaw Kania, alle Polen
auif. die nationale Existenz Po-
lens zu retten :•

Gleichzeitig betonte der Vor-
sitzende der kommunistischen
Partei, dass Polen auch
weiterlv'l^ Mitglied in '>dcr
sozialistischen Gemeinschaft
bleibe. In enger Verbundenheit
mit der Sowjetunion müsse die

POUP versuchen einen Mit-

telweg zu suchen und gleichzeitig

an zwei Fronten kämpfen: Ge-
gen die Kapitulanten und gegen
die Konservativen.

In seiner mit Spannung er-

warteten Rede brachte der
Parteiführer ebenfalls seine

Dankbarkeit und Anerkennung
gegenüber der katholischen
Kirche zum Ausdruck und wür-
digte deren Haltung während
der politischen Krise, die das
Land durchlebte. In diesem
Zusammenhang erinnerte und
dankte Kania besonders dem
letzt verstorbenen Primas der

katholischen Kirche Polens, Ste-

fan Wyszynski, und versprach,

dass die Partei ihre Politik der

Verständigung und Zusammen
arbeit mit der katholischen
Kirche beibehalten werde.
Vor der Rede Kanias, die

eineinhalb Stunden dauerte,

fand eine vorbereitende Sitzung
hinter verschlossenen Türen
statt, bei der es zu turbulenten

Diskussionen unter den 1964 De-
legierten gekommen war.
Kernpunkt dieser Diskussion
war das geheime Wahlverfahren
für den Parieichef. In Warschau
galt jedoch als sicher, dass Ka-
nia, der die Partei seit dem Sep-

tember vergangenen Jahres an-

geführt, auf jeden Fall wieder-

gewählt wird.

Zugehbriflkeh zur

sozialistischen

Gemeinschaft
Im Zusammenhang mit der

Frage, dass Polen auch
weiterhin ein treues Mitglied der

Gemeinschaft der sozialistischen

Länder sein werde, erinnerte Ka-
pia die Delegierten des
ausserordentlichen Parteitages

eindrücklich daran, dass gerade

dieser Parteikongress von
Freunden und Feinden mit be-

sonderer Aufmerksamkeit ver-

folgt werde.

Der Parteichef unterstrich die

Bedeutung der Allianz mit der

Sowjetunion und mit den ande-
ren sozialistischen Bruder-
ländern. Diese Freundschaft sei

milbestimmend für die Aussen-
politik Polens und Basis für die

Sicherheit der polnischen Gren-
zen, darüberhinaus für die

Unabhängigkeit des Landes.
Die Unabhängigkeit und der

Sozialismus marschierten

nen Polen heute konfrontiert

werde, bezeichnete der Par

teichef die zunehmende Distanz

zwischen der Partei und den

leninistischen Prinzipien in den

vergangenen Jahrzehnten. Aus-

serdem sei es nach versch.edenen

Kii(,isen nicht immer gsiungen,

die richtigen Massnahmen zu

ergreifen. Kania erklärt^ weiter,

die Partei müsse auf jeden FaH
die S'immen der Massen h(n'en;

der Kongress sei darüber hinaus

verpflichtet alle Massnahmen zu

treffen, um das Vertrauen beim
Volke wieder zu gewinnen.
Für diesen Weg räumte der Par-

teichef die Bereitschaft der Par-

tei ein, auch weiterhin seine Li-

nie der Verständigung mit ande-

ren Kräften beizubehalten,

gleichzeitig warnte er jedoch vor

jedem politischen Abenteuer-

tum, das gegen die Interessen

der Nation gerichtet sei.

Die Partei, so Kania, sei be-

reit, einen Mittelweg zu gehen
und Extreme zu vermeiden. Sich

auf die unabhängige Gewerk-
schaft ,,Solidarität" beziehend,

die aufgrund fortwährender
Proteste gegen die Korruption
innerhalb der Partei und in-

nerhalb der offiziellen Gewerk-
schaften zu immer grösserer

Bedeutung gelangte, vertrat der

Parteichef die Auffassung, dass

die Leitung der POUMi^ ,, so-

zialen Uebereinkünite •. aner-
kenne und zu einer weiteren
Zusammenarbeit mit der ,, Ar-
beiter orientierten" Richtung
der Gewerkschaft „Solidarität"

bereit sei, die Parteiführung

wende sich jedoch entschieden

gegen alle ,,extrenien Strö-

mungen", die die Statuten der

Gewerkschaft nicht anerkennen

und dazu neigten, die Arbciitcr

als ein ,, Druckmittel" zu be»tüt-

zen.

Nach der Auffassung Kanias

habe die Partei durch die Unier-

zeichnung der Uebereinkommen
ihren guten Willen gezeigt, aber

innerhalb der Gewerkschaft
,, Solidarität" gebe es Gruppen,
die die Statuten nicht aner-

kennen, in denen es heisse. dass

die Gewerkschaft keine poli-

tische Partei sei. Diese Gruppen,
fugte der Vorsitzende hinzu,

hätten sich auch in die internen

Angelegenheiten der Partei te-

mischt und auch die Untersiut-

zung rechtsgerichteter Zirkel aus

dem Westen erhalten.

(Fortsetzung auf Seite 4)

MASSIGE WORTE DER KREML-FÜHRUNG

Viktor Ghtschin (2.v.r.), Delegierter des Kremls, laote vor salnem Auftritt t>slm Parteitag
einen Kranz am Qrat>e gefallener sowjetischer Soldaten nled^. (ap-funkb»(d)

Gritschin betont Vertrauen m
polnische Bruderpartet *

'

'^^" " '

Warschau, 14. Juli (AFP) — Die weitaus

zurückhaltendste Rede eines sowjetischen Partei-

führers über die Situation in Polen, bekamen
heute die Delegierten des neunten ausseror-

dentlichen Parteitages der Vereinigten Polnischen
Arbeiterpartei zu hören. Als Delegierter des
Krise wandte sich der sowjetische Delegierte Vik-

tor Gritschin an den Parteitag.

"Das Problem, die polnische Krise* zu über-
winden, hängt einzig und allein von den Polen
ab", sagte Gritschin, Mitglied des Politbüros der
KPdSU und erster Sekretär der Partei in Moskau.
Weiter meinte der sowjetische Gast, die pol-

nischen Kommunisten "sind in der Lage das
Vertrauen der Nation wiederzuerlangen ... wir ha-
ben Vertrauen, dass die Vereinigte Polnische
Arbeiterpartei weiss, wie die augenblickliche Kri-

se zu überwinden und die Konterrevolution zu be-

kämpfen ist".

Gleichzeitig wies der Vertreter des Kremls dar-
auf hin. , dass die KPdSU 'nicht indifferent gegen-

•überdcr Entwicklung einer Bruderpartei"
bleiben kann. Er beschuldigte danach die
feindlichen Kräfte, "die versuchen, die
Arbeiterklasse zu betrügen". Gleichzeitig kriti-

njii*

Bemerkenswert für den Parteitag war, das^ sich

.Griischir J?: von di^ £ühiimiLxler-BOL'll.mÄ^
gangenen September vertretenen Meinuiig
anschloss, nach denen die jetzige Krise in dem
Land auf Fehler früherer Regierungen zurückzu-
führen sei. Gritschin sagte, "unabhängig von be-

gangenen Fehlern, sind die polnischen Kommu-
nisten in der Lage, wieder das Vertrauen herzu-
stellen".

Betonung der sowjetischen

Unterstützung

Der Vertreter der Krcmlführun^ verwies in

seiner Rede auch auf die "enorme Hilfe", die sein

Land Polen gewähre, sowohl in finanzieller Hin-
sicht, als auch im Bereich der Lieferung von
Grundstoffen wie Gas und Erdöl. In diesem
Zusammenhang brachte Gritschin eine versteckte

Drohung an indem er sagte, "die Sowjet-
wirtschaft braucht die polnischen Indu-
strieprodukte, so wie sie die Erfüllung aller

geschlossenen Verträge verlangt."
"Die polnische Krise, so Gritschin, hat Ihren

festen Platz in der nordamerikanischen Strategie,

die darauf gerichtet ist, Polen zu schwächen".
Abschliessend drückte der Kremlmann

Viola: Eine politische

Losung notwendig
"Ich behandle die dringenden

Angelegenheiten mit der erfor-

derlichen Eile, jedoch ohne
meine Gelassenheit bei der Prü-
fung und Analyse aufzugeben,
denn eine andere Haltung des
Chefs der Exekutive könnte ge-

fährlicher werden, als es die Si-

tuation an sich schon ist". Das
erklärte der Präsident der Na-
tion, Generalleutnant Viola, in

einem Interview der Zeitschrift

"Extra" für ihre Juli-Ausgabe.
Der Präsident wurde auch über
seine Haltung in bezug auf die

•'Dringlichkeiten" des
Wirtschaftskalenders befragt so-

wie über das Fortbestehen der
Mechanismen, worauf er erwi-

derte, kein Mechanismus und
kein Mensch könne plötzlich

aufgrund der Realität handeln.

"Ich bin mit der Auffassung
einverstanden", erklärte Viola,

"dass für die allgemeine Lösung
der argentinischen Probleme
eine politische Antwort er-

forderlich ist, die in schöpfe-

rischer Weise die Meinungs-
verschiedenheiten und den
Druck jedes einzelnen Sektors

verarbeitet. Daraus ergibt sich

die historische Rechtfertigung

des nationalen Reorganisations-

prozesses".

"Ahernathre zwischen

Politik und W'alschaft

ein Irrtum"

Viola fügte hinzu, es sei ein

Irrtum anzunehmen, dass
zwischen den wirtschaftlichen

und den politischen Fragen eine

Alternative oder Prioritäten

geschaffen werden könnten,

"denn das würde bedeuten, die

Wirklichkeit nur stückweise er-

kennen zu wollen", erklärte der

Präsident und fügte hinzu: "Ich

kann versichern, dass jeder

Augenblick im Leben der Insti-

tutionen eines Landes sich in

spezifischer Weise manifestiert

und in genauer und kompli-

zierter Form eine enge Ver-

flechtung ausdrückt, die bei der

Analyse und der folgenden Ak-
tion betücksichiigt werden
muss". Auf eine weitere Frage,

wie der offensichtliche Wider-
spruch zwischen der Parteientä-

tigkeit und ihrem Verbot sowie

der mangelnden Kreativität der

Parteien mit seiner Auffor-

derung zur nationalen Konver-

genz aufzufassen sei, antwortete

Viola: "Argentinien macht eine

geschichtliche Erfahrung, aus

der es viel gelernt hat. Wir alle

haben dazu gelernt, die Unter-

nehmer, die Arbeiter, die Mili-

tärs und auch die Politiker.

Mein Aufruf an die Argentinier

ist ein Aufruf voller Hoffnung,
dass die alten Irrtümer uns nicht

mehr hindern werden, der Zu-

Kein Pressegesetz ki

Aussteht genommen

kunft entgegenzutreten", sagte

Viola und betonte, dass dies

nicht nur ein Aufruf des Präsi-

denten, sondern aller Autori-

täten des Prozesses sei, und dass

jede Etappe des Prozesses auf

dem Weg zur soliden Demokra-
tie eine effektive Konvergenz der

einzelnen Protagonisten der ar-

gentinischen Gesellschaft er-

fordert, gleichgültig, in welchen
rechtlichen und politischen

Umständen, sich die Institu-

tionen des Landes befinden".

ff

Verringerung der

Staatslast auf der

Wirtschaft"

Wie in Erfahrung gebracht

werden konnte, übergeben
gegenwärtig mehrere Staats-

stellen der Exekutive Initiativen

für eine Verringerung oder Auf-
hebung von Funktionen und
Staatsstellen auf verschiedenen

Ebenen. Die Entgegennahme
dieser Projekte obliegt einer

Kommission aus Beamten des

Generalsekretariats und des

Planungssekretariats im
Präsidialamt sowie des Wirt-

schafts- und Finanzmini-
steriums. Aufgabe dieser sofort

aufzustellenden Kommission ist

es, Ratschläge über strukturelle

Massnahmen zu erteilen, um das

auf der Wirtschaft lastende Ge-
wicht des Staates (öffentliche

Ausgaben) zu vermindern. Die

Kommission muss ihr Gutachten
vor Ende August abgeben. Eine

weitere Kommission muss in

einer Frist von sechs Monaten
Empfehlungen in bezug auf die

staatlichen Unternehmen und
Gesellschaften abgeben.

Ausserdem müssen beide

Kommissionen die konkreten

und verantwortungsvollen begut-

achten und bewerten, die aus

privater Initiative stammen und
das Ziel verfolgen, "Unter-
nehmen, Gesellschaften oder

Körperschaften des Staates,

oder ihre Aktiven, zu er-

werben". Bis jetzt, über hundert

Tage nachdem die Herabsetzung
der öffentlichen Ausgaben ange-

kündigt wurde, ist in dieser Be-

ziehung sehr wenig erreicht wor-

den. Es wird angenommen, dass

auf diesem Gebiet vor dem kom-
menden Jahr nichts verwirklicht

werden kann, da sie zu tref-

fenden Massnahmen erst aus-

gearbeitet werden müssen und
einige Zeit später in Kraft treten

werden.

"Die Regierung muss meiner
Meinung nach klipp und klar

ihre Ziele auf wirtschaftlichem

und folglich auch industriellem

Gebiet darlegen sowie die Art
und Weise ihrer Durch-
führung*'. Dies erklärte gestern

der Präsident der "Union In-

dustrial Argentina" (UIA), Dr.

Jacques Hirsch, der hinzufügte,

dass die Unternehmerschaft
einen Erfolg der Regierung wün-
sche, "weil das auch der Erfolg
der Industrie sein wird".
Gefragt, welches Profil nach
Auffassung der UIA der
argentinischen Industrie gegeben
werden müsse, und was der

Industriellenverband über das
offiziös in bezug auf die Finan-

zierung der Unternehmens-
passiven bekannt gewordene
denke. Hirsch antwortete, dies

werde von der UIA in einer

Direktoriumssitzung aufgrund
eines Gutachtens geprüft wer-

den, das von einer Kommission
ausgearbeitet werde, der unter

anderem Jose Casabella, Alvino
Bertolino, Eduardo und Guiller-

mo de Nevares und Rodolfo Ca-
nale angehören. Auf die Frage,

ob es einen Produktionssektor

gebe, in dem die finanzielle

Unterstützung am dringlichsten

sei, erwiderte Hirsch, das
Problem sei allgemein und man
könne von keinem besonders in

Mitleidenschaft gezogen Sektor
sprechen.

4T0MM VORMACHTSTELLIINIi
Brasilien anerkennt

Argentiniens

Führungsrolle

Salvador (Brasilien), 14. Juli

(AP-AFP) — Argentinien sei in

seinem Nuklearprogramm sehr

weit vorangeschritten und befin-

de sich auf dem Weg zur völligen

Beherrschung des Brennzyklus,

versicherte der brasilianische

Physiker Jose Goldemberg, Prä-

sident der "Brasilianischen

Gesellschaft für den Fortschritt

der Wissenschaft" (SBPC). Er
bestätigte die Ueberlegenheit Ar-
gentiniens auf dem Atomgebiet
in Lateinamerika und betonte,

damit Brasilien grössere
Fortschritte erreiche, sei es not-

wendig, eine Ueberprüfung des
nationalen Kernkraft-
programmes vorzunehmen.

Goldemberg, der zur Zeit dem
33. Kongress der genannten
Gesellschaft vorsteht, der in Sal-

vador (Bahia) durchgeführt
wird, erklärte, "Argentinien hat

heute die Führung auf dem

Hauptproblem: Die Inflation

Aleegaray: Inflation fünf Jahre zurückgestaut
Exwirtschaftsminister Alvaro Alsogaray erklärte gestern, "wir

erleben gegenwärtig den Ausbruch einer Inflation, die im Verlauf

des letzten Jahrfünfts zurückgestaut worden ist". Alsogaray unter-

strich, dass Argentiniens Grundproblem "Inflation heisst. Er

stellte auch Erklärungen des ehemaligen Unterstaatssekretärs für

Energie, Juan Säbato, in Frage und schrieb ihm eine "etatistische

Mentalität" zu, "die immer alle argentinischen Bemühungen um
Erdölförderung zunichte gemacht hat". Alsogaray fuhr in seinem

Rundfunkprogramm folgcndcrmassen fort: "Die Situation, die

wir gegenwärtig durchstehen, ist weder das Ergebnis der gegen-

wärtigen Umstände noch der Massnahmen, die die jetzige Wirt-

schaftsführung trifft. Sie ist eine Folge der während der fünf vor-

hergehenden Jahre und insbesondere seit dem 20. Dezember 1978

entwickelten Politik, als der sogenannte "Plan der Richtlinien"

eingeführt wurde. Alsogaray hob hervor, dass er seinerzeit diesen

Plan getadelt hätte, eben "weil er eine zurückgestaute Inflation

verursacht". Die Spannungen der letzten Jahre hätten schliesslich

zur Explosion geführt und die gegenwärtige Wirtschaftsführung zu

wiederholten Abwertungen gezwungen.

"Wir können nicht weiter über unsere

Verhaltnisse leben"
Alsogaray betonte auch, dass "bei gewissen Problemen der Gra-

dualismus nicht nützlich ist. weil er nicht zu den Ergebnissen führt.

Kernkraftgebiet in Latein-
amerika". Er wies darauf hin,

dass das Nachbarland "bedauer-
licherweise diese Stellung bei-

behalten wird, weil Brasilien

seine Ziele nicht erreicht hat".

Der Physiker, einer der
geachtetsie^ Wissenschaftler des
L andes, betonte, das argentini-

sche Nuklearprogramm sei dem
brasilianischen um fünf bis

sieben Jahre voraus. Als Grund
für die brasilianische Verzöge-
rung gab er die "Nichterfüllung

der vorgesehenen Etappen ge-

mäss dem brasilianisch-deut-

schen Abkommens aus dem
Jahre 1975 durch technische

Probleme" an. Die Methode zur
Anreicherung von Uran, die die
tiuntl«9rcpuMik ihrem Pftrtncr

übermittelt, gehe nicht über ein

"Laborexperiment*' hinaus,

weshalb sich alle vorgesehenen
Etappen um mindestens fünf

Jahre in Verzug befinden.

"Programm-

Ueberprüfung
.•'

notwendig'
Argentinien sei, so Goldem-

berg, dagegen "sehr weit fort-

geschritten" auf dem Weg zur
völligen Beherrschung des Kern-
kraftbrennstoffes. Er warnte
seine Regierung davor, die
Durchführung des gegen-
wärtigen brasilianischen
Programmes beschleunigen zu
wollen, weil ein solcher Schritt

die Schwierigkeiten nur noch
v e r .

grössern würde. Der Physiker
sprach die Ansicht aus, dass das



itmtmschal
Im Zusammenhang mit der

Frage, dass Polen auch
weiterhin ein treues Mitglied der

Gemeinschaft der sozialistischen

Länder sein werde« erinnerte Ka-

nia die Delegierten des
ausserordentlichen Parteitages

eindrücklich daran, dass gerade

dieser Parteikongress von
Freunden und Feinden mit be-

sonderer Aufmerksamkeit ver-

folgt werde.

Der Parteichef unterstrich die

Bedeutung der Allianz mit der

Sowjetunion und mit den ande-
ren sozialistischen Bruder-
ländern. Diese Freundschaft sei

mitbestimmend für die Aussen-
politik Polens und Basis für die

Sicherheit der polnischen Gren-
zen, darüberhinaus für die

Unabhängigkeit des Landes.
Die Unabhängigkeit und der

Sozialismus marschierten
untrennbar zusammen, die

polnischen Kommunisten seien

sich der historischen Bedeutung
des Augenblicks bewusst und
sähen gleichzeitig die Ernst-

haftigkeit der Lage des Landes.

Der Parteivorsitzende forderte

die Mitglieder der Partei auf, ein

marxistisch-leninistisches
Programm zu erarbeiten, dass

die Kapazität der Partei auf-

zeige, die Geschehnisse zum Gu-
ten zu wenden und einen Aus-
weg aus der Krise zu finden.

Kania kritisierte die , .antiso-

zialistischen Gruppen'* und sag-

te, dass das Land zur Zeit einen

schweren ideologischen und po-

litischen Klassenkampf durchle-

be, bei dem es um die Ausübung
der Macht gehe. Gleichzeitig

vertrat Kania die Aufassung im
Lande häuften sich die Zeichen
für eine konterrevolutionäre Be-

wegung. Ein Problem, das zur

wirtschaftlichen Krise hinzu-

komme und zur Zerstörung der

sozialen Disziplin führen könne.
Alle diese Faktoren, so der Par-

teichef , stellen eine Bedrohung
für die Existenz Polens dar, es

sei notwendig die nationale Exi-

stenz des Landes zu retten.

Gegen "extreme

Strömungen" innerhalb

von "Solidarität"
Als Hauptgrund für die

verschiedenen Probleme mit dc-

HÖCHSTTEMPERATUR:
18,2 Grad um 12 Uhr.

MINDESTTEMPERATUR:
na Orad um 5,55 Uhr.

Um Mitternacht wurden im
Observatorium Villa Ortüzar
folgende meteorologische
Daten festgestellt: atmo-
sphärischer Druck 1002,6
Millibar, relative Feuchtig-

keit 97 Prozent. Windstille.

•HEUTE:
Bewölkt und regnerisch.

Nordwind mit Temperatur-
anstieg.

Warschau, 14. Juli (AFP) -- Die weitaus
zurückhaltendste Rede eines sowjetischen Partei-

führers über die Situation in Polen, bekamen
heute die Delegierten des neunten ausseror-

dentlichen Parteitages der Vereinigten Polnischen
Arbeiterpartei zu hören. Als Delegierter des

Krise wandte sich der sowjetische Delegierte Vik-

tor Gritschin an den Parteitag.

**Das Problem, die polnische Krise! zu über-

winden, hängt einzig und allein von den Polen
ab", sagte Gritschin, Mitglied des Politbüros der
KPdSU und erster Sekretär der Partei in Moskau.
Weiter meinte der sowjetische Gast, die pol-

nischen Kommunisten *'sind in der Lage das
Vertrauen der Nation wiederzuerlangen ... wir ha-

ben Vertrauen, dass die Vereinigte Polnische

Arbeiterpartei weiss, wie die augenblickliche Kri-

se zu überwinden und die Konterrevolution zu be-

kämpfen ist**.

Gleichzeitig wies der Vertreter des Kremls dar-

auf hin, . dass die KPdSU 'nicht indifferent gegen-

lüberder Entwicklung einer Bruderpartei**

bleiben kann. Er beschuldigte danach die

feindlichen Kräfte, **die versuchen, die

Arbeiterklasse zu betrügen**. Gleichzeitig kriti-

sierte der Kremlvertrcter den **nordamcri-

kanischen Imperialismus und westdeutschen Re-
visionismus**, deren unbesireientbares Ziel es sei,

"die führende Rolle der POUP zu liquidieren und
eine kapitalistische Ordnung einzuführen**.

gangenen September vertretenen Meinung
anschloss, nach denen die jetzige Krise in dem
Land auf Fehler früherer Regierungen zurückzu-
führen sei. Gritschin sagte, "unabhängig von be-
gangenen Fehlern, sind die polnischen Kommu-
nisten in der Lage, wieder das Vertrauen herzu-
stellen**.

Betonung der sowjetischen

Unterstutzunq

Der Vertreter der Kremlführunß verwies in

seiner Rede auch auf die **cnorme Hilfe**, die sein
Land Polen gewähre, sowohl in finanzieller Hin-
sicht, als auch im Bereich der Lieferung von
Grundstoffen wie Gas und Erdöl, in diesem
Zusammenhang brachte Gritschin eine versteckte
Drohung an indem er sagte, "die Sowjet-
wirtschaft braucht die polnischen Indu-
strieprodukte, so wie sie die Erfüllung aller

geschlossenen Verträge verlangt.**

"Die polnische Krise, so Gritschin. hat ihren
festen Platz in der nordamerikanischen Strategie,
die darauf gerichtet ist, Polen zu schwächen**.
Abschliessend drückte der Kremlmann seine
Hoffnung aus, dass der Parteikongress zu einem
Kampfprogramm finden werde, das die
wirtschaftliche und soziale Krise überwinden hilft

und auch weiterhin die polnisch-sowjetische
Freundschaft bestehen beibt.

HAIG PRÄZISIERT US-HALTUNG
Sechs-Punkte-Programm ZU Abrüstungsverhandlungen

New York, 14. Juli (AFP) -

Der nordamerikanische Aus-
senminister, Alexander Haig,
formulierte heute zum ersten

Mal sechs grundlegende Prinzi-

pien der Vereinigten Staaten, die

für Verhandlungen mit der Sow-

jetunion hinsichtlich der
Kontrolle strategischer Atom-
waffen gelten sollen, um die Ri-

siken eines nuklearen Krieges zu

vermindern.

In einer Rede vor der Ge-
sellschaft für Aussenpolitik in

Syrisches Flugzeug abgeschossen
Israels Luftwaffe bombardierte

Palastinenserstiitzpunkte im Sudlibanon
Beirut/Damaskus, 14. Juli (AFP/AP) — Die israelische

Luftwaffe hat heute nachmittag Bollwerke der palästinensischen
Guerrilleros im Südlibanon angegriffen. Bei den Kämpfen wurde
ein syrisches Jagdflugzeug abgeschossen. Die israelischen Angriffe
richteten sich hauptsächlich auf die Gegend von Damur und ^4a-

batyeh, wo die Streitkräfte der progressistischen Palästinenser ihre

Stützpunkte haben. Etwa zwölf israelische Flugzeuge bombardier-
ten ausserdem Ortschaften zwischen Saida und Nabatyeh, die be-
reits am letzten Sonntag angegriffen worden waren. Nach den
ersten Schätzungen wurden zwölf Menschen verletzt. Während die
Krankenwagen die Verletzten wegschafften, überflogen israelische

Maschinen in niedriger Höhe die Flüchtlingslager. Die palästinen-
sische Nachrichtenagentur '^Wafa" bestätigte den israelischen
Angriff und wies darauf hin, dass syrische Flugzeuge die Gegend
überflogen hätten. **Wafa" fügte hinzu, eine israelische

Phantommaschine sei von einer Sam-7-Rakete getroffen worden
und danach nach Israel geflohen.

Damaskus bestätigt Verlust eines Hugzeugs
Ein israelischer Militärsprecher teilte heute in Tel Aviv mit, dass

zwei syrische Flugzeuge versucht hätten, israelische Maschinen ab-
zufangen, die im Südlibanon Stützpunkte der Palästinenser angrif-
fen. Bei dem Kampf sei ein syrisches Flugzeug abgeschossen wor-
den. Der Sprecher fügte hinzu: **Alle israelischen Maschinen
kehrten unversehrt auf ihre Stützpunkte zurück, nachdem sie ihre
Ziele erreicht hatten.*'

In Damaskus bestätigte heute in Militärsprecher, dass ein
syrisches Flugzeug während eines Luftkampfes im Südlibanon
getroffen worden ist. '*Der Luftkampf fand um 16 Uhr statt, als
die feindliche Luftwaffe Palästinenserlager in der Gegend von
Saida, Al-Naameh, Damur und Aichiye angriff. Eine unserer
Maschinen wurde bei dem Kampf getroffen, während die anderen
auf ihre Stützpunkte zurückkehrten.**

New York äusserte Haig den
Wunsch, dass die Verhandlun-
gen mit der Sowjetunion über
die Begrenzung der atomaren
Waffen in Europa noch **zwi-

schen Mitte November und Mit-

te Dezember** beginnen können.
Hinsichtlich der Aussichten

über die SALT-Verhandlungen,
bei denen die interkontinentalen

strategischen Waffen der beiden

Supermächte zur Diskussion
stehen und die unterbrochen
sind, seit sich die Vereinigten

Staaten weigern, die bislang

erreichten Ergebnisse zu ratifi-

zieren, die von Unterhändlern
Jimmy Carters 1979 in Wien
erreicht wurden, äusserte sich

Haig ausgesprochen zurückhal-
tend.

''Präsident Reagan teilt das
allgemeine Streben nach einer

sicheren und friedlichen Welt,

aber er teilt auch die allgemeine

Enttäuschung ,die durch den
Prozess der Rüstungskontrolle
hervorgerufen wurde, der nicht

die Erwartungen erfüllt hat*',

sagte Haig.

Der Aussenminister hatte bei

verschiedenen Gelegenheiten die

Ernsthaftigkeit und Seriosität

der Vereinigten Staaten bei der

Suche nach Uebereinkünften
hinsichtlicWer Rüstungsbegren-
zung betont. Diese Suche sei um
so schwieriger geworden, da der

Kreml die strategischen und
konventionellen Waffenbereiche
nachhaltig verstärkt habe und
nunmehr eine sehr drohende
Haltung annehme.

Im weiteren Verlauf der Rede
formulierte Haig sechs Ba-

sisprinzipien, die die USA im

(Fortsetzung auf Seite 4)

tion berücksichtigt werden
muss". Auf eine weitere Frage,

wie der offensichtliche Wider-

spruch^ zwischen der Parteientä-

tigkeit und ihrem Verbot sowie

der mangelnden Kreativität der

Parteien mit seiner Auffor-

derung zur nationalen Konver-

genz aufzufassen sei, antwortete

Viola:
*

'Argentinien macht eine

geschichtliche Erfahrung, aus

der es viel gelernt hat. Wir alle

haben dazu gelernt, die Unter-

nehmer, die Arbeiter, die Mili-

tärs und auch die Politiker.

Mein Aufruf an die Argentinier

ist ein Aufruf voller Hoffnung,
dass die alten Irrtümer uns nicht

mehr hindern werden, der Zu-

Kein Pressegesetz in

Aussicht genommen
Ein offizieller Sprecher im Re-

gierungsgebäude versicherte ge-

stern morgen angesichts einer

Befragung, dass im "Umkreis
der Präsidentschaft kein Projekt

über ein Pressegesetz in Bear-

beitung ist**. Ein Bericht in

diesem Sinne wurde von einigen

Morgenzeitungen in ihren gestri-

gen Ausgaben veröffentlicht,

unter Hinweis darauf, dass "die

Regierung gewisse Normen für

die Presse in Erwägung zieht**.

Eine Bonaerenser Mor-
genzeitung hatte hinzugefügt,

dass nach autorisierten Quellen
"die Entscheidung, ein soge-

nanntes Pressegesetz zu geneh-
migen, das spezifische Normen
gegen von der Regierung als ten-

denziös erachtete Veröf-
fentlichungen vorsehen würde,
schon von den drei Chef-
kommandanten in der Stizung
vergangener Woche im
Libertador-Gebäude, dem Sitz

des Heereskommandens, getrof-

fen wurde. Dieselben autorisier-

ten Kreise hätten, wie die

Zeitung berichtet, hinzugefügt,

dass diese Idee der Regierung zu-

geleitet wurde, um das Geset-

zesprojekt auszuarbeiten. Ueber
diese Möglichkeit befragt, stritt

jedoch ein offizieller Sprecher
im Regierungsgebäude dies in la-

konischer Weise ab, und ver-

sicherte, dass "man im Umjp-eis

der Präsidentschaft kein Projekt

eines Pressgesetzes in Bear-

beitung hat'*, ohne andere
Erklärungen darüber abzuge-
ben. Die Information verur-

sachte Ueberraschung, sowohl
in offiziellen Kreisen wie auch in

einigen Zeitungen, da darüber
nach der Sitzung der Militär-

junta in der vergangenen Woche
nichts verlautete.

Dollar-Kurs
Laut Mitteilung der Bank

der Nation schloss der
Finanzkurs für den US-
Dollar gestern mit $ 6.200,-

für Kauf und $ 6.250.- für

Verkauf.

Exwirtschaftsminister Alvaro Alsogaray erklärte gestern, **wir

erleben gegenwärtig den Ausbruch einer Inflation, die im Verlauf

des letzten Jahrfünfts zurückgestaut worden ist". Alsogaray unter-

strich, dass Argentiniens Grundproblem *'Inflation heisst. Er

stellte auch Erklärungen des ehemaligen Unterstaatssekretärs für

Energie, Juan Säbato, in Frage und schrieb ihm eine "etatistische

Mentalität" zu, "die immer alle argentinischen Bemühungen um
Erdölförderung zunichte gemacht hat". Alsogaray fuhr in seinem

Rundfunkprogramm folgendermasscn fort: "Die Situation, die

wir gegenwärtig durchstehen, ist weder das Ergebnis der gegen-

wärtigen Umstände noch der Massnahmen, die die jetzige Wirt-

schaftsführung trifft. Sie ist eine Folge der während der fünf vor-

hergehenden Jahre und insbesondere seit dem 20. Dezember 1978

entwickelten Politik, als der sogenannte "Plan der Richtlinien"

eingeführt wurde. Alsogaray hob hervor, dass er seinerzeit diesen

Plan getadelt hätte, eben "weil er eine zurückgestaute Inflation

verursacht". Die Spannungen der letzten Jahre hätten schliesslich

zur Explosion geführt und die gegenwärtige Wirtschaftsführung zu

wiederholten Abwertungen gezwungen.

"Wir Icönnen nicht weiter Ober unsere

Verhältnisse leben"
Alsogaray betonte auch, dass "bei gewissen Problemen der Gra-

dualismus nicht nützlich ist, weil er nicht zu den Ergebnissen führt,

die erreicht werden müssten". Der Exwirtschaftsminister bezog

sich damit auf die in diesem Jahr erfolgten Abwertungen des Peso.

Er fügte hinzu: "In fünf Jahren haben wir unsere Aussenschuld

verdreifacht von neun auf über 27 Milliarden Dollar. Das bedeutet,

dass wir uns bereits nicht weiter im Ausland verschulden können,

um über unsere Verhältnisse zu leben". Alsogaray sagte in bezug

auf den Vorschlag der Union Industrial Argentina (UIA) über Rc-

kapitalisierung von Unternehmen: "Wo soll der Staat die Mittel

hernehmen zur Rekapitalisierung? Er muss sie entweder aus mehr
Steuern bekommen, oder aus Auslandsdarlehen. Wenn er aber auf

die Methode zurückgreift, Geld zu drucken, "dann betreiben wir

Inflation. Wie sollen wir nun aus dieser La^e wieder heraus-

kommen? Indem wir noch mehr Inflation betreiben?**. Alsogaray

betonte, dass Argentiniens Grundproblem in der Inflation bestehe:

"Solange wir der Inflation nicht Einhalt gebieten, kann die

Mehrzahl der argentinischen Probleme nicht gelöst werden**.

übermittelt, gehe nicht über ein

"Laborexperiment" hinaus,

weshalb sich alle vorgesehenen
Etappen um mindestens fünf

Jahre in Verzug befinden.

"Proarsmm-

UeberprQfung
ji

notwendig'
Argentinien sei, so Goldem-

berg, dagegen **sehr weit fort-

geschritten" auf dem Weg zur

völligen Beherrschung des Kern-
kraftbrennstoffes. Er warnte
seine Regierung davor, die

Durchführung des gegen-
wärtigen brasilianischen
Programmes beschleunigen zu
wollen, weil ein solcher Schritt

die Schwierigkeiten nur noch
V e r -

grössern würde. Der Physiker
sprach die Ansicht aus, dass das
Programm einer wohl
durchdachten Ueberprüfung
unterzogen und andere Wege
beschritten werden müssen, um
die Etappen zu verkürzen.

Es gebe zwei Wege, um das
brasilianische Nuklear-
programm voranzutreiben: Auf
der deutschen Methode von
angereichertem Uran zu be-

stehen und zu versuchen, die be-

stehenden Schwierigkeiten zu
überwinden, oder aber — und
das sei logischer — mit der
Bundesrepublik über die Kon-

(Fortsetzung auf Seite 2

)

Zur**Rettung der Demokratie
ip

Vielparteien-Treffen im

UCR

Die führenden Politiker der
"Union Civica Radical**, des

"Partido Justicialista", des
"Movimiento de Integraciön y
Desarrollo'*, des 'Tartido
Intransigente" sowie der "Fede-
raciön Demöcrata Cristiana'*

trafen sich gestern am Spät-

nachmittag zu einer "Ar-
beitsrunde*', um die Mechanis-
men zur Durchführung des unter

dem Titel "Die Notlage er-

fordert die Einheit des Landes**

erlassenen Aufrufes festzulegen.

Die Zusammenkunft fand in

der Parteizentrale der UCR, Ai-

sina 1786, statt und wurde vom
Vizepräsidenten des UCR-
Nationalkomitees, Carlos Con-
tin, in seiner Eigenschaft als

"Hausherr** geleitet. Es wurde
während des ersten Treffens ver-

sucht, den am vergangenen
17.Juni erlassenen Aufruf auf
alle politischen, gewerkschaftli-

chen, geistlichen und Arbeitge-

bersektoren auszudehnen, um so
bald wie möglich eine "natio-

nale Strategie** aufzustellen, die

die "Rettung der Demokratie**
erlaube.

Der von der "Union Civica

Radical** erlassene Aufruf hat

innerhalb der soeben gebildeten

"Nationalpartei des Zentrums**
(PNC) eine interne Krise hervor-

gerufen, die in den Rücktritt von
zwei Vorstandsmitgliedern mün-
dete. Nach einer heftigen Dis-

kussion über die Beteiligung

oder Nichtbeteiligung des PNC
an dem Vielparteientreffen
erklärten der Parteisekretär und
Delegierte für die Bundeshaupts-
tadt, Luis Suärez Herter, sowie
der Vertreter für die Provinz
Buenos Aires, Pablo Gonzalez
Bergez, dem Parteivorsitzenden

Ing. Alberto Constantini ihren

Rücktritt.

Bergez vertrat die Haltung,
die eine Suche nach Ueberein-
stimmungen mit anderen poli-

tischen Organisationen erlaubt,

während ein anderes Vor-
standsmitglied, Emilio Hardoy,
jedes Uebereinkommen, an dem
auch der Peronismus teilhat,

rundheraus ablehnte. Das PNC-
Nationalkomitee solidarisierte

sich mit der Haltung Hardoys,
wodurch sich Bergez und Herter

zur Demission entschlossen.

Gonzalez Bergez erinnert in

seinem Rücktrittsschreiben dar-

an, dass der "Zentrismus" das
"Licht einer Partei erblickte, die

jegliche Intoleranz ablehnt**.

Alle politischen Kräfte hätten

unwiderrufliche Pflichten zu er-

füllen, die allen gemein seien,

weshalb er ein neues "Ab-
kommen von San Nicolas*' for-

derte. Dieses Abkommen wurde
nach dem Sturz des Diktators

Manuel de Rosas in den Fünfzi-

ger Jahren des vorigen Jahrhun-

derts getroffen, durch das das

Land geeinigt werden sollte.

"Sonderbsre Demokretie

für Demoicrsten"

Bergez betonte, als die "Stun-
de der Tat" gekommen sei, habe
das Nationalkomitee diese Prin-

zipien verworfen, weil es keinen
Kontakt mit denjenigen auf-

nehmen wollte, "die nicht so

denken, wie wir angeblich den-
ken". Damit habe sich der PNC-
Vorstand als Anhänger einer

"sonderbaren Demokratie für

Demokraten" gezeigt. Die
Nationalpartei des Zentrums
erscheine jetzt als ein Sektor, der
sich denen anschliessen wolle,

die die gesamte Macht ausüben
wollen. Es habe den Anschein,
dass der PNC wünsche, dass das
de facto Regime sich ewig an der
Macht halte.

Suärez Herter wiederum
begründet seine Demission mit
einer "fruchtlosen Debatte", in

der versucht werden sollte, "die
Unmöglichkeit aufzuzeigen mit
politischen Führern zu dialo-

gieren, die gegnerischen Parteien

angehören und die während der
Debatte als Falschspieler betitelt

wurden.
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qetotet

In Ramos Mejia hatte ein

Mann im Hause seines

Nachbarn im Morgengrauen

Licht gesehen und da er wusste,

dass der Hausbesitzer verreist

war, alarmierte er die Polizei.

Innerhalb weniger Augenblicke

waren zwei Funkstreifen zur

Stelle, die Beamten umstellten

das Haus und forderten die

Einbrecher auf sich zu ergeben.

Die beiden Banditen versuchten

sich ihren Fluchtweg frei zu

-schiessen, wobei einer der

Einbrecher den Tod fand. Sein

Spiessgeselle konnte jedoch vor-

erst entkommen. Der Tote wur-

de noch nicht identifiziert.

Gutsbesitzer ermordet

Vor seinem Landgut "La Va-

lentina", unweit der Ortschaft

Pellegrini in der Provinz Buenos

Aires, wurde der Gutsbesitzer

Juan Gastaftaga (54) mit vier

Einschüssen ermordet aufgefun-

den. In der Nähe wurden die

Spuren eines Autos entdeckt, die

bis zur Nalionalstrasse 5 verfolgt

werden konnten. Aus den bis-

herigen Ermittlungen geht her-

vor, dass Gastaftaga seit ge-

raumer Zeit stark verschuldet

war, so dass die Untersuchungen

zum Auffinden des Täters sich

in dieser Richtung bewegen.

Polizeikommissar unter

Mordverdacht
Der Kommissar vom 8. Revier

'der Provinzpolizei von Tucu-

män, Rene Montenegro, ist un-

ter Mordverdacht verhaftet wor-

den. Der mit den Ermittlungen

des Mordfalles Juan Carlos

Juärez beauftragte
Untersuchungsrichter hat den

Kommissar bereits vernommen,

doch wurde die Geheimhaltung

der Untersuchungen ange-

ordnet. Wie bereits an dieser

Stelle berichtet, wurde die

Leiche mit einem Einschuss auf

einem aus Autoreifen gebildeten

Scheiterhaufen von einer Lahre-

rin neben einem Erdweg

entdeckt. Die Reifenspuren am
Tatort stimmen mit denen des

Autos des Kommissars überein.

Der tödliche Schuss wurde auf

einer grosskalibrigen Waffe, wie

sie die Polizei verwendet, abge-

feuert und die Dienstwaffe des

Kommissars ist bisher unauf-

findbar. Andererseits war die

Freundschaft zwischen Monte-

negro und Juärez bekannt und

Juärez wurde zuletzt lebend in

Begleitung des Kommissars ge-

sehen.

gefundenen Bohemien Osvaldo

Noceda Armani (53) hat gestern

eine neue Wendung erhalten.

Anfangs war ein Minderjähriger

als Täter vermutet worden, doch

die Polizei konnte gestern den

wahren Mörder fassen, der be-

reits ein volles Geständnis abge-

legt hat. Es handelt sich um Ge-

rardo Passarino (20). einem De-

linquenten, der von Noceda Ar-

mani beim Einbruch in einem

Geschäft in der Galerie

überrascht worden war.

Attentat geqen

Gerichtsseliretär

In Mendoza wurden
zahlreiche Schüsse gegen das

Haus von Gerichtssekretär Dr.

Antonio Jose Mema in der

Strasse 9 de Julio 2553 abge-

feuert. Die Frau Memas ist eben-

falls Justizbeamtin. In der An-

zeige heisst es. dass mindestens*

20 Schüsse aus einer grosska-

librigen Waffe, vermutlich eine

Maschinenpistole, abgefeuert

wurden und die Kugeln

erheblichen Sachschaden an der

Hausfront anrichteten, sowie

das Leben der Hausbewohner in

Gefahr brachten. In der Anzeige

werden die Schüsse als Anschlag

gegen die Justiz bezeichnet.

Ueberfall mit zwei

Terroristen wollen,

italienische Roflierung

erpressen

Rom. 14. Juli (AP) -Die Re-

gierungskoalition scheint um die

kürzlich von den ..Roten Briga-

den" aufgezwungenen For-

derungen, Anzeigen zu ver-

öffentlichen, aufgespalten zu

sein, während das Leben von

drei Entführten von einer Ent-

scheidung in diesem Siiine

abhängt. Die in der Opposition

stehenden Kommunisten haben

die Regierung angeklagt, der

terroristischen Erpressung

nachzugeben. Sie kritisierten die

Sozialisten, zweitwichtigste

Gruppe der Fünfparteien-

Koalition, weil sie heute zwei

Dokumente in ihrer Zeitung

abdruckten, die sie von den mar-

xistischen Brigaden erhalten hat-

ten. ,.Das unverantwortliche

Verhalten der Mehrheitskräfte

innerhalb der Regierung bringt

den Widerstand des Landes ge-

gen die terroristischen Angriffe

in Gefahr", erklärte der

Verletzten

Der Taxifahrer Oscars H. Pe-

rez war in Cördoba von zwei

Banditen überfallen worden und

machte sich auf den Weg zum

10. Revier, um Anzeige zu er-

statten. In der Nähe des Ein-

gangs zur Polizeistation sah er

die beiden Verbrecher und

erklärte schnell dem Beamten,

um was es gehe. Die Polizisten

nahmen die Verfolgung der

flüchtenden Verbrecher auf, die

sich an einer Strassenecke

trennten und in verschiedenen

Richtungen flüchteten. Einer der

Verbrecher ging hinter einem ge-

parkten Auto in Deckung und

feuerte auf die Polizisten. Der

Anschlag wurde erwidert und

der Bandit von drei Polizei-

kugeln verletzt. Es handelt sich

um Angel Donalo Saldugaray

mit Wohnsitz in Necochea. Die

Polizei beschlagnahmte bei ihm

einen Revolver Kaliber 38. Der

Kugelwechsel forderte ein weite-

res Opfer: Delia Josefina

Sänchez, Leiterin eines Super-

marktes an der Ecke, die von

einem Geschoss verletzt wurde.

Morder gesteht
ri ' Die Untersuchungen im Falle

des in Rosario in ctner

Geschäftsgalerie ermordet auf-

Vielversprechend

Ein mehrfach vorbestrafter Goldfinfler
17jähriger hatte in Bahia Bianca

ein Altenheim überfallen und

den Insassen ihre Rentenbezüge.
Uhren und •»»» Cioläm4fdain»

geraubt. Die Ermittlungen

führten zur Festnahme des

Burschen in Coronel Suärez. Er

gestand, mit dem erbeuteten

Geld sich amüsiert zu haben.

Den Ueberfall hatte er verübt,

indem er sich als Polizist ausgab

und einen Verwandten im Heim

zu besuchen vorgab und Einlass

erhielt.

Gluckbrinaende

Taschentucher

In Mendoza wurden die Zi-

geunerinnen Yolanda (35) und

Amalia Traico (36) mit zwei

minderjährigen Begleiterinnen

verhaftet, als sie an einer Haus-

tür den Trick mit dem
"glückbringenden Taschen-

tuch'* anwandten. Sic versicher-

ten den gutgläubigen Frauen,

dass sie jede Krankheit heilen

und Unbill von der Person ab-

wenden können, wenn sie ein

Taschentuch bekommen. Darin

wurden angeblich 300.000 Pesos

verknotet, über das Ganze ein

Zauberspruch aufgesagt und

abschliessend kräftig aus-

gespuckt. Die Zigeunerinnen be-

tonten, damit der Zauberspruch

wirksam sei, dürfe das Taschen-

tuch erst um 21 Uhr aufgeknüpft

werden. Natürlich war das Geld

stets fort und auch die flinken

Zigeunerinnen nicht mehr auf-

findbar.

kommunistische Abgeordnete

Luciano Violantc.

Vor acht Tagen ermordeten

die ,, Roten Brigaden*' einen Be-

vollmächtigten einer chemischen

Gesellschaft, der 47 Tage sich in

ihrer Gefangenschaft befand.

Eine der Hauptforderungen zum
Austausch der drei restlichen

Geiseln besteht darin, dem ein

Ende zu bereiten, was in der Tat

ein Verbot darstellt, die terroris-

tischen Komuniques zu ver-

öffentlichen. Die Sozialisten

brachen tatsächlich mit dem

Verbot, indem sie die Dokumen-

te in ihrer Zeitung ..Avanti"

abdruckten. Am Vorabend der

Veröffentlichung jedoch ver-

sprach der Innenminister Virgi-

nio Rognoni. dass die Regierung

nicht mit den Terroristen ver-

handeln würde. „Es ist nicht

tragbar. Unterhandlungen zu

führen, die die Terroristen auf

das Niveau von Wortführern

und Richtern des demokra-

tischen Systems stellen wür-

den", erklärte gestern vor dem

Parlament der christdemokrati-

sche Minister.

"Rote Brigaden" fordern

Veröffentlichung von

Dokumenten
Die Christdemokraten und die

Sozialisten waren sich bei ande-

ren Gelegenheiten nicht einig

darüber, ob sie die Dokumente

der ,
Roten Brigaden" abdruc-

ken müssen oder nicht. Im Ja-

nuar fühlte die Regierungs-

koalition sich betroffen, als die

Sozialisten in ,,Avanti

terroristische Erklärungen

veröffentlichten, nachdem die

Terroristen die Veröffentlichung

ihrer Texte als Bedingung gefor-

dert hatten, den römischen

Richter Giovanni D:Urso in

Freiheit zu setzen. Die Brigaden

setzten D'Urso nach 34tägiger

Haft in Freiheit. Ausser „Avan-

ti" veröffentlichten die römische

Zeitung „11 Messagero" und

einige kleinere Zeitungen eben-

falls^as Dokument.

Die Erklärungen der Terrori-

sten bestehen im allgemeinen als

bissigen Kritiken an der

kapitalistischen Gesellschaft und

Aufrufen zur Rebellion der Ar-

beiterklasse. In der Macht der

,, Roten Brigaden" befindet sich

zur Zeit Giro Cirilli, ein christdc-

mokratischer Politiker aus der

Geeend von Neapel, der am 27.

April entführt worden war, Ren-

zo Sandrucci, Direktor der

Automobilfabrik Alfa Romeo,

der am 3. Juni entführt wurde,

und Roberto Peci. Bruder eines

gefangenen Terroristen, der mit

der Polizei zusammengearbeitet

hatte. Peci wurde am 10. Juni

entführt.

Atomare Vormachtsteilung

Aus den Gerichten

Kein Sexuahrerbrechen

Juan C. Percyra (26) war an-

geklagt, eine Hjährige verführt

und vergewaltigt zu haben. Vor

Gericht konnte der Angeklagte

jedoch glaubhaft machen, dass

er das Alter des Mädchens nicht

zcwusst habe und annahm, sie

der Motor seines Autos repara-

riert werden musste. um den

Watien überhaupt los zu werden,

was^die Firma 4,5 Millionen Pe-

sos gekostet habe. Cinelli

bestritt, dass der Motor seines

Autos reparaturbedürftig gewe-

sen sei und verklagte die Firma.

Ein Richter verurteilte die

»idpn Firmenchefs, Victor Vic-

In Morön wurde der Chilene

Juan Domingo Nuftez Cabrerae

men "Goldfinger'* in einschlagi-

gen Kreisen trägt. Es handelt

sich um einen mehrfach vor-

bestraften Einbrecher und Dieb,

gegen den zahlreiche
Streckbriefe vorlicg'^i. Seine

Spezialität waren Eihl..üche in

Kirchen, wo er den Opferstock

plünderte und aus der Sakristei

die sakralen Untensilien stahl.

Er benutzte für seine Streifzüge

einen Torino. der beschlag-

nahmt wurde.

(Fortsetzung von Seite 1)

Zession von Technologie für Na-

tururan und Schwerwasscr zu

verhandeln. Diese Technologie

ist die gleiche. die

die Argentinier in ihrem Kern-

kraftprogramm anwenden. Sie

wurde seiner Zeit von den

brasilianischen Wissenschaftlern

weigehend verteidigt, jedoch oh-

ne Erfolg, wie Jose Goldemberg

seinen Zuhörern mitteilte.

Kanada an Reaktor-

Lieferung

interessiert

Ottawa, !4. Juli (AP) - Ar-

gentinien besitze alles, was zur

Herstellung von Atomwaffen

notwendig sei. weshalb es

keinerlei Hindernisse zum Ver-

kauf eines zweiten kanadischen

Reaktors an dieses süd-

amerikanische Land geben darf,

erklärte heute der Präsident der

"Atomic Energy of Canada

Ltd**, James Donelly. Er machte

allerdings vor einem
Parlamentsausschuss für Bezie-

hungen mit Lateinamerika die

Verbreitung von Kernkraft-

waffen voll und ganz ak-

zeptieren müsse, die Kanada vor

Abschluss der betreffenden Ver-

handlungen stelle.

Bei ihren Transaktionen muss

AECL, das ein staatliches

Unternehmen ist. innerhalb ganz

bestimmter Grenzen operieren,

die von der kanadischen Aussen-

politik festgelegt sind. Kanada

verkaufte bereits im Jahre 1V73

einen Reaktor von 600 Mega-

watt an Argentinien, der im

kommenden Jahr in Betrieb ge-

nommen werden soll. Ein

zweites AECL-Angebot wurde

von Argentinien dagegen abge-

lebt, weil es die von Kanada

nach 1976 verschärften Sicher-

heitsbedingungen nicht anzu-

nehmen bereit war.

Dagegen lieferte die Bundes-

republik Deutschland einen Re-

akto;, der allerdings mit 500

Millionen Dollar über dem
kanadischen Angebot lag.

Trotzdem ist Buenos Aires am
Kauf eines dritten Reaktors,

vom Typ Candu, interessiert,

den die Kanadier herstellen. Die

kontinuierliche Nuklear-
Zusammenarbeit zwischen Ar-

gentinien und Kanada erfordere

jedoch neue politische Ab-

kommen zwischen beiden Län-

dern, meinte Donnclly.

Dr. Günter J.GIogauer
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Neueuflage der

Watergate-AffSre

Washington, 14. Juli (AFP)
- Die Zeitung "The Wa-

shington Post** gab heute eine

Neuauflage der "Ruhmestat"

von Watergate heraus, indem sie

durch einen Schlag mitten ins

Herz der nordamerikanischen

Spionagezentrale (CIA) einen

blitzartigen Erfolg erzielte: den

Rücktritt von Max Hügel, der

cerade eben ernannt worden

war, um eines der lebenswichtig-

sten Operationszentren der

Agentur zu leiten. Die Ge-

schichte erschien heute unter

spektakulärem Aufwand auf der

ersten Seite, unterzeichnet von

Bob Woodward, dem Journali-

sten, der gemeinsam mit Carl

Bernstein bei den Enthüllungen

die Hauptrolle spielte, die den

Skandal von Watergate hervor-

riefen und im Rücktritt des Re-

publikaners Richard Nixon von

der Präsidentschaft im August

1974 gipfelten.

Dieses Mal. statt eines Präsi-

denten und im Zeitraum weniger

Stunden statt einer langen Kam-

pagne, erreichte die "Post**, den

Mann zu stürzen, der von

William Casey. dem neuen Di-

rektor der CIA ausersehen war,

die Geheimoperationen zu

leiten. Formell als beigeordneter

Direktor der Operationen be-

zeichnet, ist dieser Posten unter

dem direkteren Namen "Super-

spion** bekannt. Seine Aufgabe

besteht darin, die im Ausland tä-

tigen Spione bei besonders

geheimen, riskanten und für die

USA lebenswichtigen Missionen

zu organisieren und zu

kontrollieren. Hügel (56) wurde

von der Washingtoner Zeitung

angeklagt, im Jahre 1974 auf der

New Yorker Börse betrügerische

Börsentransaktionen getätigt zu

haben. Kaum einige Stunden

nach dieser Veröffentlichung,

die die "Post" auf ihrer ersten

Seite und zwei weiteren ganzen

Innenzeiten brachte, gab die

CIA in einem Kommunique den

Rücktritt von Hügel bekannt.

Wie die Zeitung hervorhebt,

liegt die besondere Pikanterie

des Falles darin, dass in der Zeit,

während der Hügel seine Mani-

pulationen einfädelte. Casey

Beauftragter der Ueber-
wachungskomission der Wall

Street-Börse war. während einer

seiner derzeitigen wichtigsten

Berater. Stanley Sporkin, im sel-

ben Organismus tätig und be-

kannt war wegen seiner energi-

schen Aktion gegen die ver-

dächtigen Praktiken auf dem
Finanzplatz von New York. Die

politischen Beobachter beton-

ten, dass diese Aktion der

rosi * mii dem cmscWuss des

Präsidenten Ronald Reagan

zusammenfällt, die CIA neu zu

beleben. Unter dem Schutz der

Watergate-Aera, so erinnerte

man sich, entfesselten die libera-

len Sektoren, die die Regierung

für die Demokraten über Jimmy
Carter bei den Wahlen von 1976

wiedererlangen wollten, eine

Kampagne gegen die Spionage-

zentrale. Damals wurden die

Operationen der Agentur und

ihre Hauptverantwortlichen
Kongressuntersuchungen unter-

worfen, die Berichte zur Folge

hatten, deren Veröffentlichung

das Image der CIA hin-

abwürdigte, inner- und ausser-

halb der USA.

Illegaler

Börsenmanipulationen^

bezichtigt

Die "Post** berichtete, dass

sie ihre Informationen über Hü-

gel über zwei ehemalige Börsen-

makler von Wall Street bezogen

hatten, die Brüder Thomas und

Samuel McNell. Wie die Beiden

berichteten, lieferte ihnen Hü-

gel, der das Finanzunternehmen

Brother International leitete,

vertrauliche Informationen. di«j

auf illegale Weise gestatteten,

die Bewegungen und, Schwan-

kungen auf der Börse im voraus

zu erfahren. Die Brüder McNell

verfügte über Tonbänder von

telefonischen U nterhaltungen,

die sie damals mit Hügel führten

und die die Grundlage für die

heute veröffentlichte Geschichte

bilden. Wie "Post** berichtete,

nahm Hügel vergangenen Frei-

tag Verbindung mit der Zeitung

auf, hörte sich die Tonauf-

nahmen an und stritt ihre

Richtigkeit ab, indem er

Journalisten und Bevoll-

mächtigte darauf hinwies, dass

es sich dabei um eine "sehr ern-

ste Angelegenheit" handele, die

man nicht auf sich beruhen las-

sen könne.

In dem heute veröffentlichten

Kommunique wiederholte die

CIA, dass Hugel die Be-

schuldigungen zurückwies, sich

aber zum Rücktritt entschloss,

um "sich nicht in eine Last zu

verwandeln, die die Agentur

ungerechterweise ' zu tragen ha-

be**. Hugel entstammt den ärm-

sten Schichten des New Yorker

Stadtteils Brooklyn und sein

Werdegang gleicht in erstaun-

licher Weise dem nord-

amerikanischen Ideal des "sclf-

made-man.i**. dem Manne, der

von unten her aut^eigt und mit

der Zeit zum mächtigen

Millionär wird. Nachdem er

jetzt beschuldigt wird, niemals

aufgehört zu haben, ein "Tauge-

nichts** zu sein, hatte Hugel von

Anfang an. im Februar 1980, an

der Wahlkampagne für Reagans

teilgenommen. Seitdem man in

Erfahrung gebracht hatte, dass

er für den Posten eines Supcr-

spions der CIA ausersehen war,

begannen Geschichten bekannt

zu werden über seine un-

geschlachten Manieren, seine

gew6»mliche Ausdruiksweise,

seine grenzenlose Entschlossen-

heit und seine völlige Unkennt-

nis über die Kompliziertheiten

der internationalen Politik und

der Spionagenwelt. Nach An-

sicht der "Post** beunruhigte

und überraschte seine Wahl auf

Betreiben von Casey die engsten

Mitarbeiter des Präsidenten Re-

agan.

Zwei Mitglieder des Weimarer Kammer-

orchesters blieben im Westen

Bad Hersfeld. 14. Juli (DPA)
- Zwei Mitglieder des Weimarer

Kammerorchesters sind nach

einer Tournee im Westen

geblieben. Sie haben sich am
Montagabend vor der Rückreise

in die DDR **abgesetzt". teilte

die Bad Hersfelder Polizei am
Dienstag mit.

Unmittelbar vor der Busfahrt

zurück nach Weimar wandte

sich in Bad Hersfeld (Kreis

Hersfeld-Rotenburg) ein

32jähriger Streicher an die Poli-

zei. Er berichtete ausserdem,

dass auch ein Oboe- Bläser in der

Bundesrepublik geblieben sei.

Dessen Aufenthaltsort ist nach

Darstellung der Bad Hersfelder

Polizei bislang jedoch unbe-

kannt. Dies sei von drei anderen

Mitgliedern der insgesamt 25

Mann starken Orchestergruppc

bestätigt worden, die noch ein-

mal.: Kontakt zu dem Streicher

aufnehmen wollten. Der

Streicher, der dies jedoch ver-

weigert habe, hat seine Ehefrau

und ein achtjähriges Kind in

Weimar zurückgelassen.

Das Orchester hatte zum

Abschluss einer Tournee durch

die Bundesrepublik im Rahmen

des Kulturaustausches zwei

Gastspiele in Bad Hersfcld, un-

ter anderem auch in der

Stiftsruine, gegeben^

Ilt0tniinisrtie$ ^gelilait
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Aus den Gerichten

Kein Sexualverbrechen

Juan C. Pereyra (26) war an-

geklagt, eine 13jährige verführt

und vergewaltigt zu haben. Vor

Gericht konnte der Angeklagte

jedoch glaubhaft machen, dass

er das Alter des Mädchens nicht

gewuss^ habe und annahm, sie

sei bedeutend älter als 13 Jahre

gewesen. Wie er aussagte, habe

er das Mädchen kennengelernt

und hattf, nach mehrmaligem

Geschlechtsverkehr, sogar die

Absicht gehabt, seine Freundin

zu heiraten. Als beide bei einer

Gelegenheit in ein Stundenhotel

gingen, wurden sie beobachtet

und der Denunziant erstattete

Anzeige. Das Gericht in La Pla-

ta schenkte den Ausführungen

des Angeklagten Glauben und

erklärte in dem Urteil, dass er

nicht mit krimineller Absicht

vorgegangen sei und ihm ferner

nicht bekannt gewesen sei, dass

der Beischlaf mit einer Min-

derjährigen ein deliktiver Vor-r

gang sei.

Gebrauchtwagenhandler

verurteih

Die Agentur **Taxi Bersola"

hatte sich auf den An- und Ver-

kauf von Taxiautos spezialisiert

und in den einschlägigen Kreisen

ihre Kunden gefunden. So auch

Edtardo Cinclli, der dort sein

Taxi Baujahr 1970 im Oktober

1979 für die Anschaffung eines

•neueren Modells in Zahlung

gab. Sein Gebrauchtwagen Wur-

de ihm mit 4,5 Millionen Pesos

gutgeschrieben und im Ver-

kaufsvertrag hicss es, dass bei

einem höheren Verkaufspreis,

ihm eine Preisdifferenz ange-

rechnet werde. Wie Cinelli spä-

ter erfuhr, war sein Auto für

sieben Millionen Pesos verkauft

worden. Als er die Preisdiffe-

renz anforderte, erklärten ihm

die Inhaber der Auto-Agentur,

dass sie ihm lediglich 3.160.000

Pesos gutschreiben können, da

der Motor seines Autos repara-

riert werden musste, um den

Wauen überhaupt los zu werden,,

was^die Firma 4,5 Millionen Pe-

sos gekostet habe. Cinelli

bestritt, dass der Motor seines

Autos reparaturbedürftig gewe-

sen sei und verklagte die Firma.

Ein Richter verurteilte die

beiden Firmenchefs, Victor Vic-

tor H.Bersola und Manuel Mar-

tinez, dem Taxifahrer den vollen

Betrag, indexiert, auszuzahlen

und beide haben zusätzlich die

Prozesskosten zu tragen.

Schutzreicurs für

Journalisten

Ein Untersuchungsrichter gab

dem Schutzrekurs des seit 1975

wegen angeblicher subversiver

Tätigkeit inhaftierten Journali-

sten statt und forderte die Na-

tionalregierung auf, innerhalb

von zehn Tagen Arturo Carlos

Piccoli aus der Haft zu entlassen

ihn unter die polizeiliche Mel-

depflicht zu stellen, oder die

Ausreise zu ermöglichen. Piccoli

war Sprecher des Nachrichten-

dienstes von Radio Universidad

del Litoral, als er im März 1975.

aufgrund des Belagerungszu-

standes, verhafte» und zur Ver-

fügung der Nationalregiegung

gestellt wurde. Der Richter

erklärt in dem Urteil, dass ge-

genwärtig kein Verfahren gegen

Piccoli laufe und einer der

Punkte, mit denen die Verhaf-

tung begründet wurde, völlig

unhaltbar sei. Angeblich soll er

an einem Komplott zur Er-

mordung des damaligen Chefs

der Bundespolizei General Jose

Caceres im Dezember 1977 be-

teiligt gewesen sein, als er bereits

zwei Jahre verhaftet war. Der

Richter-beruft sich auf das in der

Verfassung verankerte Recht ins

Ausland zu gehen und führt

Beispiele von Urteilen des

Obersten Gerichtshofes der Na-

tion an, der in ähnlichen Fällen

den Schutzrekursen stattgegeben

hat.

men ''Goldfinger" in cinschlägj-

gen Kreisen trägt. Es handelt

sich um einen mehrfach vor-

bestraften Einbrecher und Dieb,

gegen den zahlreiche
Sireckbriefe vorlieg-'n. Seine

Spezialität waren Eii.L.üche m
Kirchen, wo er den Opferstock

plünderte und aus der Sakristei

die sakralen Untensilien stahl.

Er benutzte für seine Streifzüge

einen Torino. der beschlag-

nahmt wurde.

nicn alle bcdingungen gci

Verbreitung von Kernkrall-

waffcn voll und ganz ak-

zeptieren müsse, die Kanada vor

Abschluss der betreffenden Ver-

handlungen stelle.

Bei ihren Transaktionen muss

AECL, das ein staatliches

Unternehmen ist. innerhalb ganz

bestimmter Grenzen operieren,

die von der kanadischen Aussen-

politik festgelegt sind. Kanada

verkaufte bereits im Jahre 1973

USA-Sexoskop
(Eigener Bericht)

San Francisco, Calif

.

•*Die Tabletten zur Verhütung

der Empfängnis waren nur als

Mittel gegen die Bevölkerungs-

explosion gedacht und die damit

in Zusammenhang stehende

Lockerung der sexuellen Sitten

war nur eine unvorhergesehene

und unwillkommene Begleiter-

scheinung". Diese Feststellung

wurde von Dr. Min-Chueh

Chang von der "Worcester

Foundation for Experimental

Biology** in Shrewsbury. Massa-

chusetts, gemacht. Dieser

Wissenschaftler war massgebend

an der Entwicklung der **Piir'

beteiligt und arbeitet gegen-

wärtig an einem Mittel aus

Baumwollsamen, um bei Män-

nern die Produktion von Spcr-

matozoen zu verhindern.

* * «
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•

Der Staat Maryland war der

einzige Bundesstaat, in dem eine

amtliche Filmzensurstelle be-

stand. Da sich aber die morali-

schen Ansichten in den letzten

Jahren grundlegend änderten,

bewilligte das Staatsparlament

keine neuen Summen für dieses

aus drei Personen bestehende

Amt, sodass es seine Tätigkeit

einstellen musste. Das hat zur

Folge, dass nunmehr auch in

diesem Teil der USA pornografi-

sche Filme gezeigt werden kön-

nen.
• • •

Eine gewisse Evelyn Walker in

La Jolla, Kalifornien, hatte see-

lische Probleme, zu welchem

Zweck sie den Psychiater Dr.

Zane Parzen aufsuchte. Dieser

verordnete ihr regelmässigen Ge-

schlechtsverkehr, zu welchem er

sich selber bereiterklärte. Die

Behandlung dauerte zweieinhalb

Jahre, während welcher sie aller-

dings noch 55 Dollar pro Sitzung

bezahlen musste. Schliesslich

dämmerte es ihr, dass sie sich

wohl nicht in den richtigen Hän-

den befand und sie reichte bei

Gericht eine Schadenersatzklage

ein. Das Geschworenengericht in

San Diego sprach ihr eine Vergü-

tung in Höhe von 4.631.666

Dollar zu. Sowohl der Ver-

urteilte als auch die Öffentlich-

keit wundern sich, aus welchem

Grunde die Geschworenen zu

dieser immerhin etwas seltsamen

Summe kamen.

BERUFSABTEILUNG
PERSONALPRÜFUNG
CHARAKTERSTUDIEN

durch

geschulte Grapholoain

Anfragen 792-3026

Der Musiker Tom Smothers,

der mit seinem Bruder ein sehr

beliebtes Duo im Fernsehen bil-

det und zu den Grossverdienern

in der Vergnügungsindustrie

gehört, wurde in Las Vegas

Opfer von zwei Prostituierten..

Er hatte die jungen Damen Ro-

berta und Debbie für je hundert

Dollar engagiert, um ihm im

Hotel Aladdin Gesellschaft zu

leisten. Während das auch die

eine tat, erklärte die andere

plötzlich, dass ihr nicht gut sei,

weshalb sie ins Badezimmer

ging. Nach wenigen Minuten

verliessen dann die beiden

Frauen fluchtartig das Zimmer
und dem enttäuschten Freier

ging ein Licht auf. Er stürzte

sich auf seine Hose und musste

entdecken, dass seine Geldtasche

mit einem hohen Betrag inzwi-

schen in andere Hände überge-

gangen war.
• • •

Acht Frauen, die in der Koh-

Icnmine **Consors Shoemaker"

in Benwood, West-Virginia, ar-

beiteten, reichten eine Schaden-

ersatzklage in Höhe von fünfein-

halb Millionen Dollar ein. Sic

entdeckten, ^ass in der Wand,

die ihre Toilette von einem Büro

trennten, ein Loch gebohrt war

und obgleich sie es jeden Tag mit

Papier verstopften, wurde es im-

mer wieder geöffnet. Da ihre Be-

schwerden bei der Werklcitung

keinen Erfolg hatten, ent-

schlossen sie sich zu diesem

Schritt.
# « *

In Norfolk, Virginia, muss

sich der Geistliche Reid W. Dig-

ges vor Gericht gegen die An-

klage verteidigen, dass er mit

einem jetzt 14jährigen Mädchen

seit drei Jahren sexuelle Perver-

sionen verübte. Das Kind gab

an, dass es ihm zu Willen war.

weil er seiner Familie finanzielle

Hilfe leistete.
• • •

Dr. Nicholas 1. Fiumara vom
Department für öffentliche

Gesundheit des Staates Massa-

chusetts teilte mit. dass mit dem
neuen Mittel *'Procanc Peni-

cillin G" erstaunliche Erfolge

bei Gonorrhoe erzielt wurden.

Reihenbehandlungen bei Per-

sonen aller Altersstufen und

Präsidenten Ronald Reagan
zusammenfällt, die CIA neu zu

beleben. Unter dem Schutz der

Waiergate-Aera, so erinnerte

man sich, entfesselten die libera-

len Sektoren, die die Regierung

für die Demokraten über Jimmy
Carter bei den Wahlen von 1976

wiedererlangen wollten, eine

Kampagne gegen die Spionage-

zentrale. Damals wurden die

Operationen der Agentur und
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Rassen haben zum Teil einen

hundertprozentigen Erfolg

gehabt.

Andererseits gab die Ärztin

Faith Fitzgerald von der

medizinischen Fakultät der

Universität von Kalifornien in

Davis bekannt, dass ein grosser

Teil der rund 250.000 neuen

Syphilis-Fälle pro Jahr Erschei-

nungen aufweist, die viele Ärzte

in die Irre führen. Sie behaup-

tete weiter, dass zahlreiche Ärzte

sich inbezug auf Geschlechts-

krankheiten nicht weiter infor-

mieren und diesen zu wenig

Beachtung schenken.
* • #

In Boston wurden die drei

Ärzte Eugene Sherry (27), Arif

Hussain (30) und Alan Lefko-

witz (30) für schuldig befunden,

eine Krankenschwester nach

einer Party entführt und in

einem Haus am Strand in Rock-

port stundenlang vergewaltigt zu

haben. Sie wurden zu sechs Mo-
naten Gefängnis verurteilt.

* * «

Anfang des Jahres 1979 wurde

der Ingenieur Domenico Signo-

re»l5, der für eine Firma in Bir-

mingham, Michigan tätig war,

nach Birmingham, England, ge-

schickt, um dort in der Tochter-

firma zu arbeiten. Dabei lernte

er in dieser eine 33jährige Ange-

stellte kennen, mit der er eine

Liebschaft begann. Bei einem

ihrer Schäferstündchen wurde in

ihrem Zimmer ein Ofen undicht

und der 37jährigc Mann starb,

während seine Begleiterin durch

rechtzeitige Einlieferung ins

Krähkenhaus gerettet werden

konnte.

Seine Witwe und ihre beiden

Kinder strengten einen Zivilpro-

zess an, um in den Genuss einer

Rente vonseiten des Amtes zur

Entschädigung bei Arbeitsun-

fällen zu kommen, wobei die

betreffende Firma Protest

einlegte. Der Zivilrichter Leo J.

LaPorte in Pontiac genehmigte

diese Klage und erklärte in

seinem Urteil, dass es sich

zweifellos um einen Arbeitsun-

fall handelte. Der Ingenieur sei

auf Dienstreise gewesen und

niemand könne verlangen, dass

er nach seiner Tagesarbeit in sein

Hotelzimmer zurückgeht und

die Wände anstarrt. Seine Hin-

terbliebenen werden vorläufig 70

Prozent von ihrer Rente in Höhe
von 167 Dollar wöchentlich in

Empfang nehmen dürfen.
• • •

Mehrere Ärzte in Kalifornien

und New York stellten fest, dass

die seltenea Fälle der Krebser-

krankung "Kaposis Sarcoma*',

die sie behandelten, fast aus-

schliesslich bei Homosexuellen

auftraten.
• * *

Als die kalifornische Strafbe-

hörde im Zeichen der Gleich-

berechtigung der Frau weibliche

Gefangenenaufseher einstellte,

wurden Stimmen des Protestes

laut, dass diese Massnahme in

Anbetracht der besonderen Urn-

stände nur Schwierigkeiten mit

sich bringen würden. Tat-

sächlich kam es in dieser Be-

ziehung auch schon zu unlieb-

samen Zwischenfällen, aber der

letzte scheint doch am ernstesten

zu sein. Eine Wärterin im Deuel-

Gefängnis bei Tracy beschwerte

sich, dass ihr vorgesetzter Leut-

nant sie zu seiner manuellen

Befriedigung abkommandiert
habe und sie nicht Widerstand

leisten konnte. Eine darauf-

folgende Untersuchung ergab,

dass dieser Fall nicht der einzige

ist, sondern dass die Aufsehe-

rinnen nicht nur auf ihre Gefan-

genen, sondern auch auf ihre

Arbeitskollegen aufpassen müs-

sen.
• • •

Der 25jährige Michael Etchi-

son aus Millbrae, Kalifornien,

wurde für schuldig befunden, in

einer Toilette in Burlingame zii

verschiedenen Zeiten drei

Frauen überfallen und zu Per-

version gezwungen zu haben.

Als Minderjähriger hatte er ein

Mädchen aus Daly City er-

mordet und erhielt dafür zwei

Jahre Haft in einer Erziehungs-

anstalt. Als er herauskam, über-

fiel er ein 16jähriges Mädchen

aus San Francisco und erhielt

abermals zwei Jahre Haft in

einem Gefängnis. Kaum war er

frei, verübte er die obengenann-

ten Überfälle, aber seine noch

nicht festgesetzte Strafe wird

nicht sehr schlimm für ihn sein.
« • •

Zwei Buchhändler in Mount
Ephraim, New Jersey, hatten in

ihrem Laden, in dem sie Porno-

graphie verkauften, einen Glas-

käfig aufgestellt, in dem eine

nackte junge Frau "tanzte".

Die Gemeindeverwaltung reichte

eine Klage gegen sie ein und die

Buchhändler mussten 300 Dollar

•Strafe zahlen. Dagegen legten sie

Berufung ein und da es der

pornographischen Industrie, die

jährlich mehr als eine Milliarde
* Dollar Umsatz hat, nicht auf

Geld ankommt, wurde der Pro-

zess bis zum Obersten Bundesge-

richt in Washington gebracht.
''

Und dort entschieden sieben ge-

gen zwei Richter, dass die nackte

Frau in Mount Ephraim auch

unter den Verfassungszusatz

über Rede- und Pressefreiheit

fällt, sodass die Gmeindeverwal-

tung im Unrecht ist und die ge-

gen Stundenlohn arbeitende Da-

me weiterhin im Evaskostüm,

aber hinter Glas, herumhopsen

darf.
« « •

Das Kommando der Marine-

akademie in Annapolis begann

eine Untersuchung gegen einen

Offizier und vier Kadetten, da

sie sich in ihrer Freizeit an-

scheinend homosexuell betätig-

ten. Ein Kadett, dessen Namen
nicht bekanntgegeben wurde,

wurde bereits entlassen.
* « *

Während jeder vernünftige

Mensch der Meinung ist, dass

die Verwendung von Kindern

für pornographische Photos und

Filme niederträchtig ist und mit

Strafen belegt werden sollte, ist

das Berufungsgericht des Staates

New York anderer Meinung. Es

erliess in einem derartigen Fall

ein Urteil, dass man den Her-

stellern solche Materials bewei-

sen muss, dass dieses "obszön"

sei. Da aber dieser Begriff sehr

dehnbar ist und man bisher noch

keine klare Definition juristisch

festlegen konnte, bleibt alles

beim alten. Das heisst, dass

dieses Material straffrei herge-

stellt und verkauft werden kann.
* * *

Der Bundesrichter David

Winder in Salt Lake City urteilte

im Falle einer Abtreibung, dass

eine im Staat Utah ansässige

Frau keine derartige Operation

haben kann, wenn nicht ihr Ehe-

mann seine Einwilligung dazu

gibt.
• • •

irgendwie muss der Stoff, mit

dem er arbeitete» seinen eigenen

Körper ausserordentlich wirk-

sam durchdrungen haben, denn

wo er geht und steht, wird er seit

einiger Zeit von Schwärmen von

männlichen Motten umgeben.

Prof. Cameron erklärte, dass

wenn das so weitergeht, er an

einer "Entziehungskur" für sich

selber arbeiten muss.
* • •

Der Entomologe E. Alan Ca-

meron von der Universität des

Staates Pennsylvania arbeitete

vor etwa zehn Jahren an einem

Projekt zur Bekämpfung eines

schädlichen Insekts, das den Na-

men "Gypsy Moth" trägt. Da-

bei verwendete er einen chemi-

schen Stoff, der das sexuelle

Lockmittel der weiblichen Mot-

ten imitierte, in der Hoffnung,

damit männliche Motten mit

einem "Gegengift" zeugungsun-

fähig zu machen. Seine Experi-

mente hatten jedoch keinen Er-

folg und er gab sie auf. Aber

Die Hilfsorganisation für

Blinde in Kalifornien prote-

stierte energisch gegen die zu-

ständige Bundesbehörde, weil

sie nicht mehr eine Braille-

Ausgabe der Zeitschrift "Play-

boy" finanzieren will. Sue Sta-

ley, eine Sprecherin der Organi-

sation, erklärte in Los Angeles

der Presse: "Wenn man uns

heule "Playboy" wegnimmt,

dann wird man uns morgen auch

"Reader*s Digest" wegneh-

men
# ^ «

Der Baptistengeistliche Dalc

Rothenberger in Oxnard, Kali-

fornien, ist ein Mitglied der Or-

ganisation "Kalifornier für

biblische Moral" und dazu ein

eifriger Bekämpfer der Prostitu-

tion. Bei einer Razzia, welche

von der Polizei kürzlich durch-

geführt wurde, wurden 85 Män-
ner verhaftet, die auf der Suche

nach stundenweiser Bekannt-

schaft mit Strassenmädchen wa-

ren. Unter ihnen befand sich

auch der genannte Reverend,

denn er hatte einer Kriminal-

beamtin, die sich als ein derarti-

ges verkleidet hatte, einen

Antrag gemacht.
# « e

Eine Zeitschrift an die "Scc-

lenklinik" Dear Abby:

"Der Brief in Ihrer Rubrik

inbezug auf die "andere Frau"

traf mich wirklich, denn ich bin

schon für sechs Jahre die andere

Frau im Leben eines verhei-

rateten Mannes. Er hat mir nie

erzählt, dass seine Frau dick,

hausbacken, kalt oder bösartig

sei oder dass er mit ihr schon seit

zehn Jahren nicht geschlafen

hat. Ich weiss, dass er mit ihr

schläft, denn sie hat vier Kinder

in den letzten sechs Jahren.

Nach dem letzten sagte er rtiir,

dass ich mich nicht darüber är-

. gern soll, denn er schläft mit ihr,

weil er muss und mit mir, weil er

will. Ich kann mich nicht be-

schweren. Er ist Mann genug für

uns beide. Happy in Hagers-

town
Rolf Simon.
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Nachdenken über Wojtyla
Von D. A. Seeber

!

Ein Rückblick auf den Beginn dieses Pontifi-

kates ist leicht und schwierig zugleich. Leicht,

weil Johannes Paul II. erst vor gut zweieinhalb

Jahren Papst geworden ist und das Pontifikat

eigentlich noch in seinen Anfängen steckt.

Schwierig, weil in diesen gut zweieinhalb Jahren

so starke, neue Akzente gesetzt worden sind und

eine solche Eigendynamik sich entwickelt hat,

dass die katholische Kirche - jedenfalls soweit

man sie mit dem Papsttum identifizieren kann,

und dies scheint unter dem gegenwärtigen Papst

mehr denn je zu geschehen — auf jeden Fall

schon eine andere ist, als sie sich nachkonziliar

entwickelt hatte und von Paul VI. sozusagen

hinterlassen wurde.

Mir persönlich sind drei beziehungsweise

vier Anekdoten aus den ersten Tagen des Ponti-

fikats in Erinnerung geblieben. Sie sind an sich

völlig belangloser Art, aber da sie sich meinem
Gedächtnis so genau einprägten, müssen sie

doch ihren Bedeutungsgehalt haben. Die erste

betrifft noch die Zeit des Konklave. Ein polni-

scher Freund, von dem man schon von früher

her wusste, dass er dem Erzbischof von Krakau,

dem heutigen Papst, persönlich sehr nahe stand,

sass auffallend oft gedankenverlorener und

auch zugeknöpfter als sonst im Pressesaal des

Vatikans und sinnierte vor sich hin. Ahnte er

etwas von dem, was sich zur gleichen Zeit inner-

halb der Mauern der Sixtina vorbereitete? War
an dem Gerücht etwas Wahres, Kardinal Woj-

tyla habe bereits vA Augustkonklave, als so

überraschend schnell der weltweit ganz unbe-

kannte Patriarch Albino Luciani gewählt wur-

de, Stimmen erhalten? Sollte sich — entgegen

öffentlichem Anschein — im Vorkonklavc im

Oktober, das heisst in den losen Beratungen

und Besprechungen zwischen den Kardinälen

vor Konklavebeginn, der Name Wojtyla bereits

als ein einigermassen wahrscheinlicher Kandi-

dat herauskristallisiert haben? Ein Unbekannter

war der Kardinal aus Krakau im Oktober 1978

jedenfalls längst nicht mehr. Er hatte zu der

Garde der noch recht jungen, aktiven Bischöfe

gehört, die den Gang der Konzilsberatungen

nach dem Tod Johannes* XXIII. in entschei-

dender Weise beeinflusst hatte. Er war aktives

Mitglied der meisten römischen Bischofssyno-

den, die seit dem Konzil stattgefunden hatten.

Er war wiederholt und für einen Bischof aus

einem Ostblockland eigentlich reichlich oft in-

ternational auf Reisen gegangen, sprach nicht

nur die wesentlichen Kultursprachen der westli-

chen Länder, sondern kannte diese beziehungs-

weise das kirchliche Leben dort mehr oder we-

niger aus direktem Augenschein. Sein Name
hatte also im Weltepiskopat einen guten

Klang.

Die zweite Anekdote gibt einen Eindruck

unmittelbar nach der Bekanntgabe der Wahl
wieder. Römer und neugierige Journalisten hat-

ten den Petersplatz wie zu einem Volksfest an

einem milden späten Oktoberabend gefüllt, al-

lerdings in zweifelhafter Erwartung, ob nun

nachdem am Vormittag nichts geschehen war

mit der Wahl zu rechnen sei — ob man nicht, da

Uie Einigung zwischen den Kardinälen nicht

(Fortsetzung auf Seite 2
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Das Stalin-Porträt

T I !

Von Stjepan Cuiä

Anfln^lich ging nur das GerOcht um, dass
Ivan An66 in seinem Schrank ein Bild von Sta-
lin aufbewahre und mit zunehmendem Aiter im-
mer krftftiger beteuere, er werde es eines Tages
ungestört ans Licht holen, zum Auaenschein, es
seinen Kindern zeigen und diesen die ganze Ge-
schichte vom Generalissimus erzflhien — verän-
dert und gesAubert. leicht geglättet und korri-

fiert Und Ivan unternahm nichts, um dieser
Oge Einhalt zu gebieten, vielmehr liess sein

Verhalten den Schluss zu, dass ein solches Bild
tatsächlich existiert. Doch wenn sich jemand
danach erkundigte, winkte er hochmütig ab und

(Fortsetzung von Seite 1)

auf Anhieb gelungen schien, mit einem recht

langen Konklave würde rechnen müssen. Als
dann doch der Protodiakon des Kardinalskolle-
giums, Pericle Felici, an der äusseren Loggia
von St. Peter erschien und sein «Habemus Pa-

pam» verkündete, stockte die Menge, so wenig
wusste sie mit dem auch für I^elici erkennbar
schwer auszusprechenden polnischen Namen
Wojtyla etwas anzufangen. Ein bisschen Enttäu-
schung schwang da schon mit, denn eigentlich

hat man doch mit der Fortsetzung eines unge-
schriebenen Gesetzes der Geschichte, also mit

der Wahl eines der Ihrigen, eines italienischen

Bischofs, gerechnet. Noch lebhaft kann ich

mich erinnern, wie ein Vertreter einer österrei-

chischen Boulevardzeitung ans Telefon stürzte

und als erstes seiner Zeitung in den Hörer rief:

« Gibt es denn das, ein Pole, dass so etwas über-
haupt möglich war, das wirft mich um.» So oder
ähnlich dürfte es damals vielen gegangen sein.

Die Ocffentlichkeit wusste von der teilweise

auch nach aussen getragenen Uneinigkeit unter
den italienischen Kardinälen und der scheinba-
ren Unmöglichkeit im Kollegium, sich im Kon-
klave noch einmal auf einen italienischen Kan-
didaten zu einigen. Aber wenn nicht ein Italie-

ner, dann ^ab es noch Ausländer an der Kurie,
die sich in ihrem Habitus wie sprachlich in Rom
so bewegen konnten wie ein gebürtiger Tos-
kaner oder Lombarde: und darüber hinaus wa-
ren die Blicke in die Richtung der Dritten Welt,
vor allem nach Lateinamerika, gegangen. So er-

schien die Wahl Wojtylas trotz seiner relativ be-
achtlichen internationalen Bekanntheit als Sen-
sation. Johannes Paul II. hat dann auch folge-

richtig in seiner ersten Ansprache an die Kardi-

näle von besonderem Mut gesprochen, den
seine Wahl erfordert habe (vom Risiko, das die

Wahl sicher auch war, sprach er nicht).

Allerdings genügte die Wahl eines Nichtita-

lieners und eines Kardinals eines Ostblocklan-

dcs, um den Vorgang beträchtlich überzubewer-
ten. Denn das Kardinalskollegium wäre gewiss

missverstanden worden, hätte man unterstellt,

es habe mit seiner Entscheidung für Wojtyla,

die so einfach wohl auch nicht zustande gekom-
men ist, wie sie auf dem Papier erschien, der
Kirche eine Erneuerung von Grund auf ver-

schreiben wollen. Man wird die Wahl Karol
Wojtylas einigermassen richtig einzuordnen

wissen, wenn man sich eines öffentlich ver-

bürgten Hinweises des damaligen Erzbischofs

von Mailand, Kardinal Giovanni Colombo, er-

innert. Dieser hatte italienischen Journalisten

gegenüber sinngemäss angedeutet: «Kardinal
Wyszynski stand uns nicht zur Verfügung, folg-

lich fiel fast von selbst die Wahl auf dessen
Landsmann Wojtyla.» Es muss nicht unbedingt
die übergrosse Mehrheit der Kardinäle so ge-

dacht haben, wie es hier einer von ihnen wieder-
gab, aber man sieht, in welcher Richtung ge-

sucht wurde. Man wollte eine starke Führungs-
persöp.lichkeit, die noch aus einer wenigstens
scheinbar ungebrochenen katholischen Tradi-
tion kam und von den Zweifeln einer westlichen
Kultur nicht angekränkelt war. Die mit dem
Namen Wojtyla verbundene Leitformel hiess

also nicht «Fortschreibung» oder gar Verstär-

kung der erneuernden Kräfte in der Kirche,
sondern neue Sammlung der «Verunsicherten»
durch ein Vorbild, das sie selbst überragte.

Die dritte Anekdote: Am nächsten Tag, zum
Konklaveschluss, sass ich mit einem binnen-
kirchlich bestens versierten und stark engagier-
ten Schweizer*Kollegen im Presseamt des Vati-

kans und hörte mir wie viele andere auch die
erste Botschaft des Wojtyla- Papstes an Kirche
und Welt an. Mein Schweizer Kollege verfolgte
sie von Anfang an mit beunruhigter Begeiste-

rung. Da war jedenfalls auf den ersten Blick
von vielem die Rede, was Hoffnung machte.
Der neue Papst verpflichte sich ganz auf das
Konzil, auf die Treue zu ihm, seine Ekklesiolo-

lächelte rätselhaft. Er wirkte stets ruhig, was
viele verwirrte. Seine Nachbarn behaupteten, er

bewahre jenes Porträt in einem grossen alten

Schrank auf, in einem geräumigen Zimmer, wo
er auch schlafe. Man munkelte, er hüte dort be-

stimmt gefährliche Sachen, da er seit Jahren kei-

ner Arbeit mehr nachgehe. Die Nachbarn be-

kräftigten ihre Erzählung durch ihren Unmut
darüber, dass Ivan von allen sich fernhielt. So
sprachen in der Regel die Frauen, und sie füg-

ten hinzu, dass sie solches niemals erwartet hät-

ten, da sie Ivan schon von Jugend auf kannten,
als sie mit ihm befreundet gewesen waren. Als

gie müsse neu aufgegriffen und erst so recht zur
Entfaltung gebracht werden; die Kollegialitäts-
idee wurde unterstrichen, die Stärkung des kol-
legialen Bandes mit den Bischöfen in Aussicht
gestellt und in diesem Zusammenhang, wie
auch schon bei Luciani, eine mögliche Stärkung
der Bischofssynode wenigstens angedeutet.
Dann war allerdings auch viel die Rede von der
Treue zum kirchlichen Lehramt. Alle primatia-
len Stellen, die sich bei den Synoptikern und bei
Johannes finden, wurden zitiert, das Wort von
der «grossen Disziplin der Kirche» wieder auf-
genommen; man konnte jedenfalls vermuten,
hier trete jemand an. der bereit sei. seinen Füh-
rungswillen nicht nur zu beteuern, sondern auch
durchzusetzen. Mein Schweizer Kollege wurde
immer schweigsamer und entfernte sich
schliesslich ohne Kommentar.

Noch nicht erkennbar wurde damals der
Charme, mit dem der Wojtyla-Papst begann,
die Welt zu umarmen und zu bereisen. Aber es
war nie eine Frage, dass bei all diesem Charme,
mit dem sich der Papst weltweit und über die
katholische Kirche hinaus um emotionale Zu-
stimmung zu seinem Amt bemühte, sein Füh-
rungsanspruch nicht zugleich voll eingesetzt
würde.

Eine vierte Anekdote liegt eher am Rand, hat
aber vielleicht doch mit etwas zu tun, das den
gegenwärtigen Papst kennzeichnet. Nach erfolg-

ter Wahl, es war schon gegen Mitternacht, tele-

fonierte ich noch mit einem römischen Bekann-
ten, der Kardinal Wojtyla aus früheren Tagen
persönlich gut kannte und auch in der kompli-
zierten Staaten- und Länderwelt Osteuropas be-
stens versiert war. Ich trug ihm meine These
vor, dass mit der Wahl eines Nichtitalieners nun
wohl fast von selbst die mehr zentralistische

Version des Papsttums wieder Aufwind bekom-
men werde, da ein Nichtitaliener stärker auf
seine Rolle als Universalbischof der Kirche re-

kurrieren müsse, da er weniger Bischof von
Rom zu sein vermöge, als es ein eher zu Selbst-

bescheidung neigender Italiener, wie beispiels-

weise Albino Luciani, hätte sein können, und
dass es für den künftigen Papst auch schwerer
werden würde, seine nationale Herkunft ah
Pole zurückzustellen.

Mein Gesprächspartner bestritt das erste

nicht, meinte aber zum zweiten, natürlich habe
Wojtyla bisher nur im Bistum Krakau «ge-
dient» und in Lublin seine Professur versehen,
aber man werde im neuen Papst von Polen sehr
bald nichts mehr merken. Ich glaubte nicht,

dass mein Gesprächspartner in diesem Punkt
recht behalten würde, und in gewissem Sinn hat
da auch der Papst selbst nicht recht behalten.
Denn er betonte pflichtgemäss wie jeder Papst
in seiner ersten Ansprache, dass die eigene Per-

son völlig hinter dem ihm nun auferlegten Amt
zurückzutreten habe. Natürlich trifft dies inso-

fern auch zu, als gerade dieser Papst ohne jede
Rücksicht auf persönliches Wohl und auf die

eigene Gesundheit seine Kräfte voll für seine

Amtsführung in der Gesamtkirche einsetzt,

auch wenn er von den besseren klimatischen
Verhältnissen in den Albaner Bergen etwas
mehr Gebrauch macht als seine Vorgänger und
auch als Papst nicht auf jede sportliche Betäti-

gung verzichtet. Aber Karol Wojtyla hat alles,

was zu seiner Persönlichkeit gehört, so sehr in

sein Amt mithineingenommen, dass er auch
jede Bemühung einer Unterscheidung zwischen
beiden aufgegeben hat. Das gilt für seinen per-

sönlichen Stil, das gilt auch für sein früheres

theologisches oder auch nur im allgemeinen
Sinn schriftstellerisches Werk. Nichts, was ge-

schehen oder geschrieben worden ist, ist nicht

nachträglich mit in den päpstlichen Rang mit-

hineingehoben worden. Nicht zuletzt deswegen
dürften sich -- siehe Ehe- und Sexualmoral —
manche mit ihm trotz seiner gewinnenden Per-

sönlichkeit einigermassen schwertun.

zuverlässig galt auch, dass Ivan sorsniltig ge-

ordnete Angaben über seine Freunde hortete,

vornehmlich Soldaten, die im Krieg verschollen

waren, und dass er hoffte, er würde eines Tages

auf ihre Fährte stossen. Ivan besass auch Bücher

über historische Persönlichkeiten, an denen er

sich orientiert hatte, doch es waren nicht viele.

Manche lachten, als sie erfuhren, dass Ivan

schreibt, und zwar russisch, und seine Manu-
skripte ebenfalls in dem Schrank aufbewahrt.

So wurde jener rätselhafte Schrank von Tag
zu Tag bedrohlicher, er wuchs, belebte sich und
erfüllte jedermann mit Angst. In Duvno krei-

sten alle Gedanken um ihn: dieser graue, seit

Jahren verstaubte Holzschrank bedrohte die

Stadt wie der Satan. Bald schon sprach man
häufiger vom Schrank als von Ivan, als wäre er

ein Gegenstand ohne Besitzer. Frau Irma be-

hauptete, dass der Schrank nachtwandle. Sie

versuchte dies hartnäckig zu beweisen, da sie

wusste, dass Ivan einen dicken schwarzen Vor-

hang vor das Fenster zu ziehen pflegte, der sein

Zimmer, vor allem aber den Schrank, in ein

nächtliches Dunkel tauchte. Lange erklärte man
ihr, dass dies unmöglich sei; wenn der Schrank

seine Position verändere, so auf Grund einer

Strategie von Ivan, der ein jedes Gerücht zu

widerlegen trachte, das in der Stadt um den
Schrank entstanden sei. Dennoch sprach sich

bald herum, dass der Schrank kein gewöhnli-

cher Schrank, vielmehr aus einem sibirischen

Baum angefertigt sei, der sich im Winter belau-

be; Ivan habe den Schrank von einem entfern-

ten Bekannten geschenkt bekommen. Die Poli-

zei und alle Leichtgläubigen aber wollten wis-

sen, Stalin selbst habe ihn Ivan vermacht.

Die Anhäufung von Details, über die keiner

viel nachdachte, von denen keiner sich fragte,

ob sie glaubwürdig seien, spornte den Polizei-

chef zu einer ebenso dreisten wie verwegenen
Tat an. Gerade als der Arzt, Doktor Ismail, an
Ivans Seite stand, um diesem das Leben zu ret-

ten, ihn — wie er sich ausdrückte — dem Tod
zu entreissen, liess der Chef eine Wache um
Ivans Haus aufstellen und betraute seinen Spe-

zialfreund, einen auf Milz und Leber geprüften

Mann, mit der Aufsicht des Schranks. Wir kön-

nen nun mutmassen, ob klug gehandelt worden
sei oder nicht, doch eines steht fest: es wurde
überaus früh gehandelt, so früh, dass selbst der

kranke Ivan lachen musste. Als die Wache auf-

tauchte, fragte Ivan, in welchen Kerker man ihn

denn abführen wolle, und bat um ein winziges

Guckloch. Der Chef und seine Helfer wurden
verlegen, Doktor Ismail aber betonte, das Ge-
wissen erlaube es ihm nicht, einen todkranken
Menschen zu verlassen. Doktor Ismail meinte es

ehrlich, nur hatte er beim Chef damit wenig Er-

folg.

Ivan bot den Anwesenden noch einmal Ra-
kia an, überzeugt, dass sie ablehnen würden.
Wie auf Befehl starrtrn alle fragend den Chef
an, der mit dem Kopf zustimmend nickte. Dar-
auf bat Ivan, man möge ihm einen kurzen Spa-
ziergang im Garten gestatten, welcher Wunsch
in einem Notizbuch sogleich vermerkt wurde.
Der Arzt bat seinerseits, Ivan begleiten zu dür-

fen, da er sich die ganzen Tage nie von ihm
getrennt habe; er hatte bei ihm gewacht, wenn
er ass, und dafür gesorgt, dass er schlief Doktor
Ismail versuchte einsam auf Ivan einzuwirken,
der merklich schwächer wurde. In diesem
Augenblick aber war nicht auszumachen, wer
wessen Aufpasser war, denn der kranke Ivan
mit seiner hünenhaften Statur zerkleinerte Holz-
stämme vor dem Haus, während der Arzt er-

schrocken und kaum wahrnehmbar neben ihm
stand. Als Ivan und der Doktor ihren Spazier-

gang machten, wurden sie von einem Aufseher
begleitet, schenkten diesem Umstand jedoch
keine Beachtung.

Der Chef benutzte Ivans Abwesenheit für

eine gründliche Hausdurchsuchung. Seine Leute
waren präzis und bedächtig. Ihr grösstes Inter-

esse galt freilich dem Schrank. «Schreib», be-

fahl der Chef ganz entzückt. «Schreib: Es ist

wahr, was man sich erzählt. Den Schrank, den
gibt's. Eine Untersuchung ist im Gang.» Der
junge Mann schrieb es, ohne zu zittern, auf In

der Anweisung, die der Chef von seinen Vorge-
setzten erhalten hatte, stand nichts darüber zu
lesen, ob er den Schrank gewaltsam öffnen dür-

fe. Der Schrank war nämlich verschlossen, hatte

mehrere Abteile und an jedem Abteil ein kunst-

volles Schloss. Einer der Aufseher sagte, er habe
noch nie einen Schrank gesehen, der so schön
sei. Ein anderer meinte schnippisch, er wähne
sich glücklich, eine so ehrenhafte Arbeit ver-

richten zu dürfen, und ein dritter bemerkte so-

gar, dass er gerne selber einen solchen Schrank
besässe. .MIe waren glücklich, doch der Chef
schaute sie so durchdringend an, dass sie be-

schämt ihren Blick senkten. Darauf befahl der

Chef energisch: «Den Schrank bis auf weiteres

versiegeln!», und sie taten es wortlos.

Ivans Weggang beunruhigte die Anwesen-

den, und ihre Geduld nahm zusehends ab, all

wäre das Gefäss, das sie zusammenhielt, ja zu-

sammenpresste, geborsten. Sie verstreuten sich

um das Haus, redeten laut, schrien, diskutier-

ten; man konnte Ober Iva.. Dinge erfahren, die

keiner gewusst oder niemand preisgegeben hat-

te, was aufs selbe herauskommt. Sonderbares

wurde erinnert, und tum grossen Erstaunen al-

ler machte der Chef 4avon keine schriftliche

Notiz. Er wirkte müde und gleichgültig; er hatte

sich bis zu einem solchen Grade gehenlassen,

dass ihm die eigenen Leute unter der Hand ent-

wischten und einer der Anwesenden eigenmäch-

tig veriangte. Ivan mdge sich erhängen. Derweil

schleppte sich Ivan, wm Arzt gestützt, langsam

aus dem Haus. Er w»r ein anderer Mensch ge-

worden und schien jenem Ivan nicht im entfern-

testen zu gleichen, der vor zwei Tagen sanft und

würdevoll im Garten auf und ab gegangen und
keinen Augenblick aaf den Gedanken verfallen

war, der Tod könnte ihn so schnell schon erei-

len. Damals hatten ihn die Anwesenden be-

schimpft, weil er widerspenstig gewesen war, sie

selber aber voll Ungeduld. Jetzt sahen sie je-

doch, dass Ivan von Doktor Ismail mehr getra-

gen wurde, als dass er selbständig ging, und das

brachte sie für einen \ioment aus der Fassung.

Sie schauten ihn stumpfsinnig an, und es war,

als drückte ihr Blick iiicht nur Mitleid aus, son-

dern Verzweiflung. Während Doktor Ismail,

selber erschöpft und schwach, Ivan vom Haus
hinüber zur Strasse schleppte, war keine einzige

Forderung zu vernehmen, nicht einmal die, ins

Haus einzubrechen. Doch plötzlich ertönte, wie

ein Donner in der Stille, die Stimme des Prie-

sters: «Lasst mich zu Jvan»tmd liess die Menge
erzittern. Der Polizeichef, der die ganze Zeit

merkwürdig einsam dage^anden hatte, fasste

sich und gab dem Priester ein Zeichen, dass es

noch zu früh sei. Darauf verliess der Priester das

Haus mit der Drohung, man werde ihn später

zu Gesicht bekommer.
Ivans dürre Arme baumehen verloren um

die kümmeriiche Gebtall von Doktor Ismail.

Der Chef blickte den beiden öfter nach, als

wollte er sich vergewissern, dass sie schon sehr

weit weg waren. Er sprach kein Wort, da er

wusste, dass die Aufmerksamkeit des Volkes

nach dem Abgang des Priesters ganz ihm gehör-

te; und er wollte sich rächen. Das Volk war sich

seiner Schuld bewussfund wartete geduldig auf

den Bcschluss seines (.'hefs. Es ahnte nicht, was
bevorstand, glaubte jedoch noch immer, dass

man den Schrank aufbrechen werde. Endlich

erhob sich der Chef und rief einen jungen Mann
in blauer Uniform herbei. Nachdem sie sich be-

raten hatten, trat der Chef auf den Hof hinaus,

(1 •. Mann in der Uniform aber lief in die Stadt.

Während der Chef im Hof auf und ab ging,

wich das Volk zurück, so dass eine Gasse ent-

stand. Niemand stellte eine Forderung. Plötz-

lich fuhr ein Tank in den Hof. Zwei lachende

Soldaten sassen darauf sowie der junge Mann
in der blauen Uniforti. Der Tank hielt vor der

Tür, doch die Soldaten verliessen ihn nicht. Sie

scherzten fortwähren(d und hielten Ausschau
nach Mädchen. Fragende Blicke hagelten auf

sie ein, die Mädchen erröteten vor Erwartung.

Der Chef verstärkte die Torwache, indem er

zwei weitere Wächter aufstellen liess; dann nä-

herte er sich den Soldaten, flüsterte ihnen etwas

zu und verschwand m Haus.
«Ich habe deinetwegen schon genug gelit-

ten», sagte er, als er an den Schrank herantrat.

Dann nahm er aus der Tasche, die ihm der seit

Tagen Wachehabend; reichte, einen Meisscl

und einen schweren Hammer heraus. Das
Schloss gab nach dem fünften Schlag nach, und
die Türe öfTnete sich rasch. Der Schrank war
dunkel und leer. Als 4er Chef sich genauer um-
gesehen hatte, lief ihm ein Kälteschauer über
den Rücken. Da sagtt der Wachehabende, der
die ganze Zeit seinen Hals hinter dem Chef her-

vorgereckt hatte, der Schrank habe auf der
Rückseite ein Geheimfach. Der Chef schöpfte
plötzlich neue Hoffnung, die ihn einen Augen-
blick lang ganz erfüllte. Zwei Helfer rückten
den Schrank von der Wand, so dass der Chef an
dessen Rückseite gelangen konnte. Tatsächlich

konnte man das Geheimfach deutlich sehe'n,

denn es war braun bemalt. Der Chef erbrach
das Schloss mit einem einzigen Hammerschlag
und riss die Tür auf — sie blieb in seiner zittern-

den Hand zurück. Mit der Linken ergriff er ei-

nen Papierfetzen, der hell aus dem Geheimfach
hervorschimmerte. Darauf stand geschrieben:
«Falls der Käufer den Schlüssel innert Monats-
frist nach getätigtem Kauf verlieren sollte, hat
er das Recht, von der Firma einen neuen zu
beziehen ohne Entgelt Diener & Comp., Wien
1893.» Der Chef dachte einen kurzen Augen-
blick nach, dann fühlte er seine Hände schwach
werden, absinken —'und schon fielen Papier
und Tür zu Boden. Doch bevor das Papier den
Boden erreicht hatte, wa^ der Chef umstellt von
der Menge, die ins Haus gestürzt kam.

Aus dem Kroatischen und leicht gekürzt von Uma
Rakusa.

^
«r I

Deutsche Anthologie

Gottfried Keller

Die Ehescheidung
Zum Pfäffel kam ein Pärchen und schrie:

„Geschwinde laßt uns frein!

Wir können nicht eine einzige Stund
Mehr ohne einander sein!"

Und aber ein Jährlein kaum verstrich,

Sie liefen herbei und schrien:

„Herr Pfarrer, trennt und scheidet uns.

Laßt keine Minute verziehn!"

Das Pfäfflein runzelte sich und sprach:

„Macht euch die Scham nicht rot?

Wir haben es alle drei beschworn:

Euch trenne nur der Tod!" -

„Rot macht die Scham, doch Reue bleich!

Herr Pfarrer, gebt uns frei!"

Der Mann bot einen Beutel dar.

Die I rau der Beutel zwei.

Da tat das Pfäffel zwischen sie

Ein Kätzelein, heil und ganz;

Der Mann, der hielt es bei dem Kopf,

Die Frau hielt es am Schwanz.

Der Pfarr mit großem Messer hieb

Das Kätzelein entzwei:

„Es trennt, es trennt, es trennt der Tod!"

Da waren sie wieder frei.

Peter Horst Naumann

Der kleine Mann und die Katzen

Wenn du willst

Wenn du willst

wird der Flieder

zärtliche Augen haben
Regen wird
das schwarze Feuer löschen
der Schatten hinter dir

und der Schatten vor dir

werden ein Baum sein

Wenn du willst

wird Vogel Strauß
seinen Kopf in den Sand stecken
Mai wird nicht mürrisch sein

der Schatten vor dir und der
Schatten hinter dir

werden keine Uniform tragen

Und der Flieder

wird Augen machen
weil du ihm glaubst

^ ROSE AUSLANDER

•¥
Aux dem Gedichthand „Mein Atem heißt .

jetzt", ein zweiier ist als Taschenbuch unier "^

dem Titel „Im Atemhans wohnen" gleich- ^
falls im S. Fischer-Verlag erschienen. ^

-»^••••••••••••***

IM NIEMANDSHAUS

Ich wohne im Niemandshaus
mit Vögeln
und einer Schlange

Draußen schmettert

jeder Tag
ein anderes Lied

Meine Vögel haben
herzliche Stimmen

Die Schlange wartet

auf den Biß

Auf weniges legt sich so rasch der

Staub der Geschichte wie auf polemi-

sche Texte. Kellers Verse sind pole-

misch. Bläst man den Staub fort, so

gibt sich ein Zeitgedicht zu erkennen.

Antipfäffisch ist seine Tendenz; und
antipfäffisch zu sein war im Zürich

der vorigen Jahrhundertmitte eine

klare politische Haltung.

Als das Gedicht 1854 erschien, lag

der „Sonderbundkrieg" gerade sie-

ben Jahre zurück. Damals hatten Zü-

rich und Bern gegen die katholi-

schen, projesuitischen Kantone ge-

kämpft; die Eidgenossenschaft

schien gefährdet; auch Keller, mit

Reim und Lied, leistete Waffen-

dienst. („Was römisch-pfäffisch

gleißt und beißt, / Was jesuitisch ist

und heißt, / Ist und bleibt vogel-

frei!") Inzwischen hatte die Schwei-

zer Bundesverfassung von 1848 zwar

ein neues Rechtsverhältnis zwischen

Staat und (katholischer) Kirche be-

gründet, aber die alten Wunden soll-

ten noch lange schwären, und die an-

tiklerikale Propaganda hatte noch

längst nicht ihre Häme abgelegt. Sie

spricht auch aus dieser drastischen

Scheidungs-..Romanze".

Das Gedicht will ein Bänkellied

sein. Deshalb der „niedere" Stil, die

Jahrmarkts-Etfekle. Alles ist überzo-

gen: ein schreiendes Pärchen, schnell

kopuliert, noch schneller geschieden,

hopphopp. Ein verschlagener Pfaffe,

der wahrlich kein „Pfäfflein" ist (das

Diminutiv steht als falsches Harm-

losigkeitssignal). Drei Beutel Geld

sind genug, und die Korruptheit der

religiösen Instanz ist bewiesen.

Ruchlos wird der Treueschwur aus-

gelegt, so buchstabentreu, daß kein

Woribruch ffschiehi. (Das war „je-

suitisch" gemeint.)

Und dann das satanische Ritual -

so selbstverständlich zelebriert, daß

einem der Atem stockt. Als Opfer

„ein Kätzelein, heil und ganz". Hier

schießt die Polemik ins Bös-Ge-

träumte, ins Finster-Archaische hin-

aus; hier hebt sie "Sich selber auf und
wird schaurig-absurde Poesie.

Untiefen sind aufgerührt Die Be-

dingung der Scheidung (wirklich nur

dieser?) ist eine Leiche; ein Drittes,

etwas Lebendiges, muß verbluten -

für diesmal ein Katzenkind, Wird

hier nicht „Salomos Urteil" paro-

diert? In der biblischen Fabel strei-

ten zwei Mütter um den Besitz eines

Kindes; der König zieht sein

Schwert und will das Kind teilen, da

ruft die wahre Mutter: „Nein, es soll

leben f" Hier aber Hießt Blut, der

Pfaffe metzelt die Katze. Doch geht

es auch nicht um Besitz, sondern um
Freiheil. Diese Freiheit erstreben der

Mann und die Frau, koste sie, was
•sie wolle. Und wenn das Gedicht ih-

re Scheidungs- und Freiheitsgi ünde
auch nicht benennt, so deutet ?s.

doch - fast so indiskret wie diskret -

in die Richtung, wo wir sie vermuten

dürfen: beim „Kopf" und beim

„Schwanz".

Man braucht nicht erst Freud zu

bemühen, um zu merken, wie sehr

dieses Bänkellied vom Sexus betrof-

fen ist. Aber vielleicht sollte man
wissen, daß ein zu klein gewachsener

Mann es gedichtet hat, einer, der in

sexuellen Nöten lebte, der glühende

Liebesbriefe schrieb und immer ver-

gebens geworben hat. Das Institut

der Ehe war ihm gewiß ein Wunsch,

aber er ist nicht hineingelangt, und

schon gar nicht hinein und heraus.

Man sollte auch wissen: Keller hat

Katzen geliebt, auch jene Katze, die

sich in seinen Träumen gelegentlich

als eine Schlange zu erkennen gab.

Und das war die Katze seiner Mut-

ter.

ich denke: Durch das vergossene

Katzenblut ist Kellers Gedicht noch

heute lebendig.

"Deutsche Sprache - schwere Sprache"

«Die übernächtigten Wanderer»

Sind sie nun 'übernaihti^i oder nicht,

ciic Wanderer, oder - besser gesagt -

haben sie nun licnächlij^l, haben sie uhrr-

muhtet oder nicht* Das ist die Frage.

Nun be^tcht der drmgendc Verdacht,

dass der. der von einem Wai^deier

spricht, der "ühernaehtigl'> ist. also

wohlausecruht. das Gegenteil meint,

nämlich von einer schlaflosen Nacht er-

müdet, unuusgeruht. Ist das der Fall,

hatte er wohlweislich das T am Lnile des

Wortes vseglassen sollen, denn das Ad-

lektiv hcisst 'uhcrnachtii^". bin Verb

..ubernacliligen» gibt es nicht, daher ist

auch ein Partizip «ubernachiigt» nicht

existent Das Wort «übernächtig» hat die

Ligenschalt. em Eigenschaftswort zu

sein, und bedeutet etwa: die Nacht über

jievsacht. von überlangem Wachen ange-

grillen Man ist also übernächtig und

sieht ubernächtii! aus. man hat übernäch-

tige Augen und macht einen übernachti-

gen l.iiulruck. Kur/: Die ubcrnnihu^cn

Wanderer hatten keine delcgenheil /um

l bernathten. /um Nachtigen, weshalb

sie nhcnuuhtifi sind - mit dem Ak/ent

aul dei I Silbe (wie «- überdrüssig»).

I in ahnliches Missgeschick passiert

dem Schreiber, der von einem •frcii>ii-hi-

i>cn Millionär sprüht oder berichtet

Mn iler Verwendung eines solchen Ad-

lektiss hat er sich /v^eltcllos ausgiebig

iieirrt I s heisst /war ausgiebig und er-

tjiebig. aber frcit'i'hiii, und die Hedeu-

tLing ilicscs Adjektivs ist "grt)ss/ugig.

gern und viel gebend» oder eben «frei

gebend".

In den Bereich des «Nonsens», dem
..ubernachligl» und -freigiebig» angebo-

ren, ist .uich ein Wort wie -nachtliihi'r

weise- /u verbannen. Die richtige Itum
ist ..nächtlicherweile». Unmöglich sind

auch ' unverziehtbur-' und 'Unsmkhar ,

diese Wörter müssen au> dem Wort-

schal/ gestrichen werden, sofern man
nicht als gedankenlos gelten will, .-l n-

ver/ichlbare Torderungen» sind nicht

Rfrderungen. «die man ver/ichten oder

nicht ver/ichten kann», sondern Forde-

rungen, (lut die man nicht ver/ichten

kann; mit Verben, die an ein Vorvvt)rt

gebunden sind, darf man keine -har-For-

men bilden, bin - sinkbares- Schiff wäre

ein Schiff, das «man sinken» oder das

gesunken werden kann» - wie cm «ess

barer Pil/» ein Pil/ ist. den ..man essen-

«uler der ..gegessen werden kann». Rich-

tig waren «unabdingbar» und «unvei-

senkbar». Erwähnen wir noch einen ver-

breiteten Nonsens: das Wort unwider-

yprodieti'. Da das Verb .-widerspre

cheii'. intransitiv ist und den Dativ vei

langt (ich widerspreche wem.'), kann da-

von keine Passiviorm gebildet werden.

hine «unwidersprt)chene" Meldung ist so

unmöglich wie eine «stattgefundene»

Konferenz oder ein von seinen Anhän-

gern «gef»»lgter Kandidat». Richtig wäre

die unbestrittene Meldung» - wie die

«durchgeführte Kon leren/» und der von

seinen Anhangern «verfolgte Kandidat»

oder «begleitete Kandidat».

I I



Schämt Ihr Euch nicht, auf arme Spatzen
zu schievsen?

Modernes Kreuzworträtsel

Anekdoten
Der Herzog von Edinburgh,

der Prinzgemahl, besucht

eine berühmte Universität, und

da wird ihm ein Ehepaar vorge-

stellt. Die Frau ist Professorin,

und so sagt der Manrt:

«Meine Frau ist natürlich viel

bedeutender als ich.»

«Ich versiehe», meint der Her-

zog, «mit solchen Problemen

habe ich auch zu tun ...»

Die US-kriegsmarine gibt in

den Kasernen die Befehle

mittels Lautsprecher. Mit dem
Wort «Achtung!» beginnen sie

und schliessen regelmässig mit

der Wendung «sonst nichts».

Kürzlich erscholl aus dem Laut-

sprecher:

«Achtung! Um acht Uhr tritt

alles zur Inspektion an. Anzug:

Mütze und Krawatte. Sonst

nichts.»

Nach dem unglücklichen

Krieg von 1866 war Kaiser

Franz Josef natürlich in schlech-

tester Stimmung, und seine Um-
gebung sprach so wenig wie mög-
lich von Preussen oder gar von

Bismarck. Ein Höfling wagte

immerhin zu berichten, er wisse

aus sicherster Quelle, dass Bis-

marck sich jeden Abend mit

Schnaps betrinke. Da soll Franz

Josef gesagt haben:

«Wollte Gott, dass meine Mi-

nister den gleichen Schnaps trin-

ken würden!»

Beim Begräbnis Eugene Scribes

regnete es in Strömen. Der
Kunstkritiker Philippe Gille hatte

einen mächtigen Regenschirm

aufgespannt. Der Komponist Cla-

pisson sah ihn und zog ihn dort-

hin, wo die Mitglieder des Insti-

tuts waren.

«Das geht nicht», meinte Gille

nach einer Weile, «ich bin hier

mitten zwischen den grünen

Fräcken des Instituts, und das

ist nicht mein Platz.»

«Was?» rief Clapisson. «Sie

sind noch nicht im Institut, aber

bald werden Sie es sein. Ihr Platz

ist hier zwischen mir und Hal^vy.

Sie haben Geist, Sie haben

Herz ...»

«Und einen Regenschirm»,

fügte Halevy hinzu, der sehr wohl

begriff, warum Clapisson so

grosszügig war.

Dem prcussischen König
Friedrich Wilhelm IV. da-

gegen gelang ein Bonmot. Die

Stadt Gumbinnen an der Pissa

bat, den anstössigcn Namen än-

dern zu dürfen. Da schrieb der

König an den Rand des Gesuchs:

«Schlage vor: Urinoko.»

Ein griechischer Weiser sagte:

«Keiner von uns ist ganz

nutzlos. Selbst der Schlechteste

kann noch einem guten Zweck
dienen - ein abschreckendes Bei-

spiel zu geben.»
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THE BLUE CARD
CALE ^DA R for 5735 (1974-1975)

featuring

MEMORIAL MONUMENTS
published on the occasion of the

30th anniversary of the end of the

holocaust in 5705

presented by

THE BLUE CARD, INC.

A Nation-wide Jewish Mutual Aid Organization

2121 Broadway
NewYork.N.Y. 10023



THE BLUE CARD
is a voluntary social agency, founded in 1940,whrch operates on a nation-wide basis. its name
derives from the blue card on which the Sponsors

comribution?
^'^""^^ '"''''^'"^ '° *^""' '"^^^'^'^

THE BLUE CARD
gives financial support to Jewish victims of Nazi
persecution in all cases of hardship, especially
in those emergencies which cannot be taken
care of otherwise. Its work does not duplicate
any other Jewish welfare activities.

THE BLUE CARD
mirrors the social conscience of our Community
Of former immigrants from Central Europe. It has

decad?""^'"^
»his Community for more than three

THE BLUE CARD
deserves to be your favorite charity and to be
remembered in your last will. Your contribution
IS an allowable tax deduction

FROM BLUE CARDS

Al^l^lAL REPORT FOR 1973:

The following figures reflect the Performance of

The Blue Card in 1973.

TYPE OF GRANTS
MADE

NUMBER OF
GRANTS

EMERGENCY RELIEF 485

CASH GRANTS 469
on holidays

MEDICAL CARE 33

VACATION 35
(fresh air program)

EDUCATIONAL CARE 20

CHILD CARE 5

MISCELLANEOUS 5

TOTAL: 1052

DOLLAR TOTAL
OF GRANTS

$55.617

50,915

1,995

5,370

9,350

1,210

195

$124,652
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Tishri-Cheshvan 57350CTOBER 1974
SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.12 9 4 5

6

Ist day 2nd day
Sukkoth sukkoth

8 9 10 11
Shemini Simchath
Atzereth Torah

Columbus Day Rosh Chodesh Cheshvan 1

Cheshvan

27 28 29 30 31
Veteran's Day

Bergen-Belsen

12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26



Cheshvan-Kislev5735 NOVEMBER 1974

SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.

3 4 S 6 7 8 9
Election Day

10 11 12 13 14 15 16
Kislev 1

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26

Berlin

27 28 29
Thanksgiving Day

30
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Kislev-Tebet5735 DECEMBEEl974
SUN. MON. TUE. WED. THURS. FRI. SAT.

1 2 3 4 S 6 7

^

.^ '•»
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JM

8

15
Tebet 1

9
Ist day

Chanukah

1«
8th day

Chanukah

10 11 12 13 14
Rosh Chodesh

Tebet

17 18 19 20 21

22 23 24 2S 26 27 28
X-mas Day

29 30 31

Buchenwald
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Tebet-Shvat 5735 JANUARYl975
SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.

1 2 S 4
New Year's Day
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Dachau

10 II

12 13 14 13 16 17 18
Shvdt 1

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 2» 30 31
Shvat 1,5
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Shvat-Adar 5735 FEBRUARYl975
SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.

1

7 8

16

23

3 ft

10 11 12 13 14 15

20 21 22

Rosh Chodesh
Adar
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Adar-Nissan 5735 MARCHl975
SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.

/ \

I
23
30
Easter

Gurs

3

24
31

s 6

Ist day

Pesach

2nü aay

Pesach

8

9 10 11 12 13 14 IS
Nissan 1

17 1« 10 20 21 22

2S 26 27 28 29
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Nissan-Iyar 5735APRIL 1975

6

SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.

1 2 3 4 S

13 14

2 3
7th day 8th day

Pesach Pesach

9 10 11 12
Robh Chodesh lyar 1

lyar

15 16 17 18 1»

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
Lag B'Omer

— • » -w

Prague



Sivan I

Ivar-Sivan 5735 MAYl975
SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI

8

11 12 13
Ist day

Shavuoth

Treblinka

SAT.

s

9 10

14 15 16 17
2nd day

Shavuoth

18 I» 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
Memorial Day
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Sivan-Tammuth 5735 JUNE 1975
SUN. MON. TUE. WED. THURS. FRI. SAT.

8 » 10 II
Rosh Chodesh Tammuth 1

Tammuth

6

12 13 14

IS 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

K' Warsaw
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Tammuth-Av 5735 JULYl975
SUN. MON. TUE. WED THU. FRI. SAT.

Rechovoth

3
Independence

Day

8 •
Avl

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
Tisha B'Av

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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Av-Elul 5735AUGUST 1975
SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.

1 2

S 8
Rosh Chodesh eIuI 1

Elul

10 II 12 13 14 IS

9

1«

17 18 19 20 21 22 23
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24 25 26 27 28 29

31

Jerusalem

30
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Elul 5735-Tishri 5736SEPTEMBEE 1975

SUN. MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT.12 3 4 5 6
Labor Day

8



Iptember

^ain. (In

in. Auf
Buena

|r. (Auf
Plata

i. (In

tischen

Jige -

jenen
uden
)n bi-

[gkeit

imen-
ienrat

will.

PLO
teilt,

•d die

^ir sie in

meinem Zuständigkeitsbereich

einer neuen Ueberprüfung, um
sie sodann dem Präsidenten der

Nation zu unterbreiten".

Antisemitischer

Schmöker verboten
Die Regierung verbot durch

Dekret 2579 den Vertrieb, Ver-
kauf und die Verbreitung im gan-
zen Land des Buches *'Schulchan

Aruch - Das heilige Gesetz der
Juden". Das Verbot wird damit
begründet, dass "der Inhalt und
die Absicht" dieses Buches, das
im Verlag '*Mi Lucha" (Mein
Kampf) erschien, auf die "Förde-
rung und Aufrechterhaltung von
Rassengegensätzen" gerichtet

sind, die vergangenen Zeiten
angehören und dem nationalen
Bewusstsein fremd sind. Das
Buch könne Reaktionen in

verschiedenen Bevölkerungs -

kreisen hervorrufen, die den Zie-

len des «Nationalen Reorgani-
sationsprozess» entgegengesetzt

kann
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Hermann Levin Goldschmidt

Martin Bubers Lebenswerk

Schon der erste Blick auf das Lebenswer

i

kennze ichen dieses Werkes un

k Martin Bubers stößt auf ein Grund-

der Ge-
d dieses Lebens: sie wurzeln in

schichte. Hier wurde mitgekämpft, wurde der Gegenwart standzuhalten ge

suc ht wurde die Zukunft als vom Menschen zu gesta tende Wirklichkeit ernst

genommen Deshalb tritt, dem zeitlichen Ablauf gemä ß. dieses Lebenswerk

m
als

Abschnitte auseinander, die ein eigener Rückblick Bubers im Jahr 1929

drei Stationen" unterschied, während wir heute „vier Stationen" zu

unterscheiden haben, auc

grund der dreißiger un

hunderts eingetreten ist.

h noch den Buber vor Augen, der durch den Ab-

d vierziger Jahre hindurch in die Mitte des Jahr-

Vor oller Unterteilungluna muß iedoch diejenige Erfahrung festgehalten werde n,

he im Lauf des Jahres 1893 dem Zwanzigjährigen zur niemals wieder ange-

et

fochtenen Grundlage seiner gesam ten Lebensarbeit geworden ist. Wohin

steuerte er damals? Er se bst hat, ohne sich zu schonen, von der blinkenden

Intellektuolität, üppigen Scheinproduktivität gesprochen während der ersten

Zeit seines

boren, war

Stu'diums der Kunstgeschichte, Literatur, Philosophie. In Wien ge

er nach der Scheidung seiner Eltern se t dem zweiten Lebensjahr

beim

si

Großvater in Lemberg aufgewcchsen; dort hatte der Vierzehnjährige

dreBi^dungen^des' jüdischen Alltags, zu denen er erzogen worden war von

Brennpunkt Wien nach dem Osten

chen Moderne zugewandt. Nietzsche,

täten Wien, Berlin, Zürich,

ben hatte der Erste Zionistenkongreß

ch abgeschüttelt, ganz der durch den Brennpun

bringenden Kulturbotschaft der europäis
"

Spinoza begeistern ihn. Er hört an den Universi

Leipzig. Da erfaßt ihn der Zionismus; e'

stattgefunden. Nun kann er au ch wieder Jude sein, kraft der Geschichts-

wirklichkeit dieses Volkes, dem er ange hört, unabhängig davon, daß er die

überkommenen Religionsformen verschmäht.

Aber daß er Zionist wurde, daß er sich hierdurch „dem Judentum neu an

rst wieder Boden unter den Füßen, aber en
gelobte", bot nur e

Suche noch Sinn und Weg. Immer wieder un

.nationale Bekenntnis" wo

thob nicht der

terstreicht Buber, do^ des

^__^ _ _h\ die Voraussetzung jeder eigenen Fruchtbarkeit

bilder'überals Lebensgrundlage n'cht genügt. Buber wurde Kultur

zionis t". In zeitweilig enger Verbindung m t HerzI, beschwingter Zusammen

arbeit mit eigenen Altersgenossen, Weizmann darunter, versucht er den

überwiegend politischen Zionismus durch vielfältige Kulturarbeit geistig zu

vertiefen; aber er scheitert. Es komm t zum Bruch mit HerzI und einem ersten

Abschied von der üu

Nun wird, seit

ßeren V/irkscmkeit. Kultur als Losung war nicht genug

1905 Buber der Vorkämpfer religiöser Erneuerung, wob»

neben dem Dienst am Chass-dismus die gleichzeitig begonnene Herausgabe
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In diesen Gesprächen tritt oft ein Zug zutage, der in den Werken weniger

spürbar ist: der Humor.

Glaubens". Dieses Humoris

Beispielen

Buber nenn te ihn einmal „den Milchbruder des

tische des Erziehers möchte ich an zwei erlebten

llustrieren. Einmal legte mir Buber einen philosophischen Gedan

kengang dar und erkannte an meinen Gesichtszügen, daß ich ihm nicht voll

zu folgen vermoc hte. „Haben Sie mich ganz verstanden?" fragte Buber am

Ende seiner Darlegungen,

sagte er lächelnd: „Dann will ic

erklären."

Nach einem längeren Briefwechsel zwisc

Und als ich wahrheitsgemäß verneinen mußte,

h es Ihnen noch einmal, ganz ,unbuberlsch'

hen Jerusalem, wo ich bereits an-

sässig war und Heppenheim, dem früheren V/ohnorte Bubers, kam Buber nach

Jerusalem und lud mich zu einer Ausspreche ein. Meine Briefe kreisten um

philosophische und theologische Frcigen. Buber begann unser Gespräch mit

einer breiten Darlegung seiner Sorgen und Nöte in der Verwaltung und Be-

steuerung von Gütern in Polen, die ihm aus väterlichem Erbe zugekommen

waren. Ich war einigermaßen konstern iert über dieses mir völlig fremde

Gebiet und ging verv/irrt vo

einige Zeit später wurde mir

n dieser ersten Wiederbegegnung fort. Erst

der erzieherische Impuls dieses Gespräches

Buber hatte hinter meiner q bstrakten Formulierung die persönliche Not

erkannt und wollte dem um Jahrzehnte Jüngeren dadurch die Zunge lösen,

daß er selbst von Persönlichem und Konkretem sprach. Als ich Buber diese

Vermutung einige Monate später eingestand, lächelte er bejahend. Gerade

t fast an eine chassidische Geschichte und zeigt, wie

sich Grund-Ideen Bubers in seinem Umgang mit Menschen konkretisieren,
eses Beispiel ermner

Dialogisches Leben ist für Buber ein Grundanliegen. An einem tragischen

Beispiel zeigt er einmal im Gespräch, wie tief die dialogische Verantwortung

gehen mag. Ein junger Mensch suc hte Buber in Heppenheim auf und brachte

etwas verworrene Ideen

das heißt von der eigenen Existenz

verließ Bubers Haus un

vor. Buber hörte ihn höflich an, ohne aber wirklich,

her, voll zu antworten. Der junge Mann

d fiel kurz darauf im 1. Weltkrieg.

Jahrelcno litt Buber an diesem unausgetragenen Gespräch und erkannte

dcrin eine unübersehbare Mahnung, niemals das

Konventionellen zu vei

einen Mnnn,

Dialooische hinter dem

bergen. Das bedeutet e'ne ungeheure Anforderung für

der von eilen Seiten mit Fragen bestürmt wird. Der Einfluß

Bubers ist heute noch kaum a bzumessen. Im jüd'schen wie im christlichen Bs

reich ist er zu einer der wenigen Gestalten ersvachsen, die ein richtung

alto^ welche d"e Orient'erung verloren heil
cebences Amt in einer Zeit vr^rw

Es ist je d'fc Tragik unserer Zeit, dcß sie n icht sc sehr von falschen Lehren

leherrscht wird als von einer totalen Leere. In dieses Vakuum hinein dröhnt

nur das überlaute Geschre" der pol'tischen Ersctz-Reügionen, die die Macht

u-n der Macht wllen anstreben, buber hol in so cSen Zeit'öufen die Grenzen

des politischen Prinzips wieder aufgedeckt? „W r leben in emer Weltstunde

der des Problem des gemeinsamen Menscnen -Geschicks so widerborstig

Geworden ist daß die routinierten Verweser des politischen Prmzips zu-
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für. Eine andere denkwürdige Tat: Bubers .^^^''^

1/ i
" v.^r. 199A bis 1930 zusammen mit dem r^roresianien ^«^»^

Kreatur von IV^^ö Dis itou, i:u^
va/ „.r, Aurh der erste udaistische

Buber zu, in Frankfurt am Main.

. I
• 7- " ;«^ A.inp nis an den qescnicritlicnen

ln.mcr ober behielt Buber dobe,
'^''i:"\^^f'^°^ erst von dort aus dos

Beden Polöslincs gebundenes ^-^ ""j .^"^j^^^ seh ogendes Judentum,

Heil für die ganze Erde und
^'"".^^^''j.'J^'j^hr 1916 gegen Buber die

T ""TtJlo^^:^^^^ B^ unt Z,on°'d;e'.ge'soLe geschieht-

n;hfEd:'ieS:'oi: Boden der .essian.schen Zukunft. Buber stonh.er

ifder „zionistischen" Auffossung, der 9e.- - d,e ,m Joh 19 9 .hn^^er^

.eichende Berufung zu w- erkehrenden ^^ -9-^-
^^, ,,, Lehrstuhl

Universität Jerusalem onmmt, d.e 1938 zu seiner o 9
ebenfalls

für Soziolphilosophie führen, doneben d- ^;'i^^;"j °^7' fji.h ^otte die

fortsetzend,

^^l^f^l^^ ttl^rZ^^ 'o:^^'^^., und als Judenl

^r;r ^:;te°rL'Sdett::n ^^t:^^ -e Pruch.bor.ei..

So folgt die Weiterarbei. in Pa.ast.no, ^°'9' Jr,
im Johr ^8 die Err^^^^^^

des Staates Israel. Ernte^ ^^^i^l^^^^^, hilusreichend'en tiefen

stctiguPS und der über |ede SelbsbeW^
vollzogenen Eintritts in die

Notwendigkeit des durch diese Staatswerdung ^°
^

9
. ^ , „^ ^j,

volle geschichtliche Wirklichkeit schl.eß übe dnUea^^^^ e^^
^^^^^^^_

dir;- ^v^rn'Se^Xh^fTarirnS l'. nun etwa einzuhalten, son-

dern um nun erst recht weiterzugehen!

n •

l.hr 1952 veröffentlichte Büchlein „An der Wende", neue „Reden

Das ,m Jahr 1952
:f«^°' ^'^^ "; verwaltenden Verkündigung ohne Er-

über das Judentum ,
stellt der oisne' vci

j:„,,_„ np^enüber de
füllung die jetzt eingetretene E^'f-9 «^f. TsÄ ch d GoUe^^^^

von einem wichtigen Buch de^ '«'senden ahres^^^ 3^„^,,,,,3
sternis" gekennzeichnet w,rd^ W°^'

^''

J'
ot.wi seh 9 «retene gewichen

kein Verlöschen; morgen schon kann das uazwisene y

f
5t^(u^.^ /i^^/k%^U 6rt.^ ..6



(Preisträger der BUBER-ROSENZWEIG-

MEDAILLE 1969)
Ernst Simon

Wortin Buber als Erzieher

/

/

0„, G*«.... .«bändig., W.i.k.i,, d.. M...|« B^J- '11:'^^^

Wissenschaft, Erziehung (Theorie und Praxis).

0,ese Anordnung .»weder e^-e ^Hr^nolo.sche noch .^ .

tische. Handelte es s.cn darum, das Werden des
^^^

.nachzuzeichnen, so würde d,e -«"-"^^^^ °" "^j Deutung Bubers Be-

f ... der Chass.d,smus folgen, - ^^^^ ^ .^Tbe L.t abe^ würde erst

^ mühen seit nunmehr fünfzig Jahren "^^e'^*'

^'J gleichzeitig mit denen

'"'''"""
• u A , fp und Reden Programme und Institutionen fehlen fast

Pädagogische Aufrufe und
^'J^^'''°\ Wirksamkeit und konzentrieren

in keinem einzigen Jahre der Bubers.t^en vv
Aktualität

sich in Kriseniahren der Welt und des 1'^;^-'^-;° ^J,?
°
„ Reihenfolge

und Dichte. Trotzdem wäre es
'^'-^'^^^^f^^^^^^^n Gipfel seines Denk-

-
-^''t";rBter'h^k7n'tl !::. Id tcnsp^ucht nicht in die-

Systems darstelle^ Buber hat ke^n

\ ^^-^^^^^^ Anwendungsbereiche

sem Sinne, ein Philosoph zu sem. ^'^
^J

"=;
j^„ Gedankenarbeit „fol-

seiner großartig weitschichtigen und
»'^''^/'"a^r^J,^, ,5, vielmehr bio-

gen" nicht logisch einer aus dem °"^^^^^ '^^
^,^^^X Lebens- und Ge-

grcphisch, nicht theoretisch bedingt; di« Ob jktivta de
^^^^.^^^^

. ?chichtssituotionen hat sie diktiert.
T^°'^^^;.^"J°'^'^'' Grunde; und alles ist

nochträglich,
-^^^•''^';^^5::,S":-/Z Ctr^fn Einzelnen zur Ent-

vom pädagogischen W.Hen be eb, una
^^,,„,klichung der in ihm an-

t'i' ... z. *r.r E,hall»9 "nd R.l.ung bedorf.

f<
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1er sozial-psycholog ischen
Monographien über .Die Gesellschcft" steht,

eröffnet von Sombcrts Proletariat" und von Bubcr einge leitet, der hier den

Ausdruck „das Zwischenmenschliche" prägt Stark ist domo Is Georg Sim-

i"»^r»
r.1 Is Einfluß, eng drF7e:nd:c,:;T; .i. de. großen So.idis.n Go.ov Lcn-

dauer, der ober cuch (im Jahr 1903) „Meister Ec

herausgibt, und Buber wiederum
neu

bei seinem

hat nicht nur

kharts Mystische Schriften'

das Judentum vor Augen

Kampf um religiöse Erneuerung

sehen Mystik „Von Cusanu

Mystlkersainmlung

bis Böhme", un

Ekstatische Konfessionen

nisse des Tschuang-Tse", 1

Die Doktorarbeit gilt der deut-

d 1909 veröffentlicht Buber die

1910 die „Reden und Gleich-

des
914 das keltische Sagenbuch „Die vier Zweige

Mabinogi das finnische Nctioncicpos „Kolewa la". Inzwischen schlug ihm

außerdem. wieder eine entscheidende jüdische Stunde.

Die jüdische Jugend ruft den Mann der als Zionis t zum Vorkämpfer ihrer

geschichtlichen Wirklich keit und als religiöser Erneuerer der Verkünder einer

Hcilsbolschc^ft des Judentums g^worden ist. Der .Barkochba", Verein jüdi-

scher Hochschüler in Prag, lä

öhrliche Einladungen

lädt im Jahr 1909 Buber zu einem Vortrag e:n,

weitere
j

foloen. Die .Reden über das Judentum" ent

stehen,

uaen

dieser Wcckru f einer ganzen Generation Das Judentum und die

heißt die erste Rede, d:e zwei te soqleiich: „Das Judentum und die

Menschheit"; „Erneuerung vcricncj t die dritte, „Religio sltät" - nicht bloß

Religion'

„Geist des Orients u

- die fünfte Rede, die vierte ober spricht im Jahr 1912 über den

nd das Judentum". Zu der vo n iedem Einzelnen ge for-

derten Erneuerung tritt die Schau des gemeinsamen geschichtlichen Auftrogs.

Von dem wie eh und je in der Mitte lieglieqenden Jerusalem aus soll des einst

se Ibst dem Morgenland entwachsene Volk dem z utiefst berechtigten Er-

wachen Asiens treu zu die.-.en suchen un

durchgegangenes Judentum diesem an

_..d als durch das Abendland hin

de'ren Erbe ebenfalls die Treue halten

Osten und Westen versöhnen! Jedoch wieder bleibt die Enttäuschung n IC ht

aus.

VVohl kommt im

crtige

wegen der Teilnahmslosig

Jahr 1916 die einst mit Weizmann z usammen geplante groß-

Zeitschrift „Der Jude" heraus, geht aber schon nach wenigen Jahren

k^eit der jüdischen Leserschaft ein, und nicht wen;-

oer ertolgloG ve hallt die von Buber dem ersten zionis

K'„;., ^» ..SM«, ...,.,.ne W.,.», .o, ... Ho.io^^^^^^

die religiöse Erneuerung

Jahre spctei

tischen Nachkriegs-

Aüch

cht
..ucuny hotie nicht gezündet. „Religion" sagt

t etwas was man nicht einmal wollen darf . .
Rehg-on um

... X.-.- A^. VrNiLclohpn wi en cncestrebt.

des Nutze'^s ^ür das Menrchenle

statt um de^ Heiligung Gottes -m

ben für das Volksleben willen eng

Menschenleben, im Volksleben willen, ist

schlimm er als Irreligicn

Wir stel'i^^n von dem rei fen Buber, der fortan nicht länger Losungen s u cht,

i'm die Wirklichkeit zu erneuern, sondern dadurch nach Erneuerung strebt

daß er der

caben ist

.Virklichke-t standzuhalten versucht, wie sie auch sei. An Auf-

dabei kein Mangel; noch bevor einer nach ihnen fragt, findet er

sich bereits von emcm Gegenübe'- zur Verantwortung gezogen u n d durch

\

*iiti**i
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sein*, aber heute über^^/Iegen seine Schatten. Doch der das sagt, ist ein

unermüdeter, unermüdhcher Arbeiter; schon dadurch ein Bürge des dennoch

nicht und niemals verlöschenden Lichts!

Eine der bewunderungswürdigsten neuen Leistungen: die Ausgabe der „Ge-

schichten der Chassidim" von 1949, die aus der Gesamtausgabe von 1923

alle Ueberschwänglichkeiten gestrichen hat, das heißt nun ganz dazu steht,

daß die Religiosität des Mittelalters vergangen, die der Neuzeit erst noch

zu erringen ist. Auch die mit Rosenzweig begonnene, dann stecken geblie-

bene Uebertragung der Bibel wird in erneuerter, schlichterer Sprachfassung

fortgesetzt, der Vollendung entgegengeführt. Daneben steht die Fülle von

Bubers Werken zur Bibel, ferner sein philosophisches, pädagogisches, psy-

chologisches Schrifttum, fehlt nicht ein Bekenntnis zum religiösen Sozialismus

und wird in „Israel und Palästina" das kultur- und rellg'onszionistische Be-

kenntnis erneuert - dessen Forderungen durch die Errichtung des Staates

Israel in keiner Weise überholt sind, heißt es in dem der deutschen Ausgabe

von 1950 eingefügten Vorwort.

Jerusalem, London, New York sind die Vortragsstätten der neuen „Reden

über das Judentum"; Buber hält auch der weltweiten Verwurzelung und Auf-

gabe des Judentums die Treue, übereil, wo er aufgeschlossene Hörer findet -

sogar v/ieder in Deutschland. Vor allem anderen aber bildet es eine Ruhmes-

tat Bubers, den sehr viel mächtigeren Gegenströmungen zum Trotz unaufhör-

lich für die arabischen Nachbarn des Staates Israel und für den arabischen

Mitbürger im Staat Israel eingetreten zu sein, bis zum heutigen Tag! Martin

Bubers Zeugnis für dos dauernde und neuzeitliche Judentum und für eine

Menschheitszukunft, sein Lebenswerk, ist buchstäblich Werk durch ein Leben,

das der Wirklichkeit stond'näl-, dadurch - als Werk - so lebendig.

„AVue Zürcher Zeitung:**, 8. Februar 1938
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Die pädagogische Bedeutung Martin Bubers
Vom Präsidenten des Leo

-*aeck-Instituts, Dr. Max Orüne-
wald, als Brückenbauer zum "jü-

dischen Morgen" eingeführt,
analysierte und deutete Profes-

sor Ernst Simon. Leiter der Ab-
teilung für Erziehung an der He-
bräischen Universität in Jerusa-

lem, Martin Bubers Lebenswerk
In Beaug auf seine erzieherische

Wirkung.
Dem Wort aus unseren Schrif-

ten folgend — "Sein Umgang ist

grösser als seine Lehre** — er-

hellte Prof. 61mon in der ihm ei-

genen klaren Diktion Bubers drei

Leitbilder: den Chassid, den
Chalutz und den Bibel^wurdigen
Juden.

Nach Prof. Simons Überzeu-

gung war der Philosoph Buber

keineswegs wirklichkeitsfremd,

sondern ein "gläubiger Realist**,

auch wenn er, in seinem Bestre-

ben, das "Ich*' und '*Du" zwi-

schen Menschlichem und Gött-

lichem zu gestalten, nicht immer
bis Tnim "Wir" vorzudringen ver-

mochte.

Prof. Simon war der Meinung,
dass Buber, weit über seinen Tod
hinaus, dem Judentum nicht nur
philosophische, sondern auch
päda<gogißche Richtlinien gege-
ben hat. Wa5 das Diaspora-Ju-
dentum angeht, dürfte besonders
das Ideal des "Bibel-würdigen
Juden*', das Buber prägte, ziel-

setzend wirken, vor allem, weil
es **dle Gegeaiiwart mit ihrer
TraWiriigkeit besser ertragen" las-

ae. Inwieweit Israels Jugend die
Ideale des Ohassid und öhaluta
verwirklichein kann, bleibt abipu-

warten.

Im Wegweiscm aus imserem
"noch verwirrten Heute" in den
ErziehungSAMorgen Hegt nach
Prof. Shnons Meinoing die päda-
gogische Bedeutung Martin Bu-
bers, Mawo



FRITZJIALBERS

VICTOR MANUEL 328

ßo OENTENABIO

f^C^COBDOBA - ARQENTWA

17. ouni 19V6

Ir^-^ U C^/*y

Herrn Prof. Ür. llernaiin Lo%rin woluaclmidt

V^w t

r

c

(

c

Balfcsriotütrulio 9
CII- OOÜÜ ü ü r i o h

üehr geehrter Herr i rofesoor :

In FILANTKuriACrKano de la ABOoiacion niantropica Israelita
^^

Buenos .ires finde ich einen Artikel aus der ".aiLrciaeine Juseoidorl

unter dem Titel "oudaa iscidcariot uni die Folison." Es ist ansi.dir^

lieh von ihrem Vortrag ••heilvoller Verrat. Neue üeoinnTinc ««f Judaa"

die Kede. Und daß daa gearuOite i'-anußkript bei Xhncn.dem ..utor,

..u beziehen ist. - Ich bitte i.. Herr Irofen.or, mir baldmo^lichat

einen ..bdruck zu ..enden, üitte .^eben ie mir frdl. Ihr/ein ßank-

konto an , wonin ich den Kostonbetrat; ein^ch. xorto -in L'.L. -

von Berlin eua (»' rliner Üsconto Bank ) überweisen kann.

üae theiae interea^iert loich brennend seit meiner Jugend.

Ich haVe einen Kedichtzyklus mit einreachalteten .leiten bezi. ..pho*«

riamen v«rfaßt.a3 lerdinss von einem von allem, was ich zum .roblem

kenne, vorachiedenen • taxxdpunkt . .ußerie« einen Koiuan Jer ^ohell^^t^

Judas", der den x-ebenswe^ einen .]unt;en -.enschen .eie^t. der -als aofcS-

VerrHter an den alten ^eligionun einen .e« aufzeißt^ zu einer ncuon

tthik. - - -^ch wäre Ihnen dnnkbar für c.ie i^riaubnia, ihnen aau uc-

dichtbiauichen zu senden lur Kenntnionahme.

ich besitze u.a. (r/judaat a ilovel by ig«l f-ouuixi^^oiax; ihe

PasBOver i lot by Dr. Hu^h r.chonfiold;koime das beaonaers Uur irach)

intereaoqnte "Judna,=y brother" von ^rank Yerby (deu.en .„.nurkun^.en

in vielem^'- ich vertrete). Ich besitze auch "Uvlockwie ueachichto

einer .ioUr von liermann :,loheimcr. ( Die holle dea ..Jorlock habe ich

öfter gespielt.) — Aber in keinem der hücher und auch nicht xn ue«

keforat , daa «dch voranlaSt , Urnen zu schreiben, finde ich meine

.>tellunß zun Judan-1 roblom nuch nur anklingen.

venn ich mir nun erlaube, ihnen, einem ^'acuwiauenschaftlcr, -^u

«ideraprechen, so fühle ich mich^azu ermutigt üurch llxre .orte kurz

vor -chluB dea nufaaf^os in KIL^IM'HU'IA ;.."dah es «ichtig oei.

unterachiedlichc Antworten zu akzeptieren" il

Ich meine, daii alie dicue .ftt^orten, die doa Judao xat als

lat einen Bösewichts -aus «welchem Grunde, au. •eici.on Ursachen immer-

.u erklären suchen, x^e das erreichen weraen, .as .ie beabsichtigen.

Aufzuzeigen w^re, daß es ohne Tod und .uferstehuntj Jesu "^«^^^"^^^

kein Christentum gäbe und oime Ui«.molfahrt etc. etc. bor auch das

nicht genug!

I i
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Herrn J'rof.Ur. üoldachuiidt

Judna hatte den üeutol. Die nnderon, l''i{jchet, waren

Zürich «^ (^eite 2)

f

.^̂
y,

C

(

c

<

wohl nicht 8o begHbt v.ie er,der ^tadtmenach, iilinoaen

zn aanneln, um uie alle zu emOiiron. Kein Direktor wira

jemand, deasen schlechten Charakter er kenjit, die ^^^ae anvertrauen.

Man lic»t von kolner UntcrüChia^mig des oudaa^enn ieaus aa^txxn einen]

von euch steckt der Teufel. ..arum x^i.hlt er diesen mit au4in uen xj^eie

seiner Apootel?- Und wenn die ..oheprieator »it .len röiuiachen ..oldaton

koaron, v.ie opricht ^er,us :"lch habe Joden Tap; im ^enpel vor euch

b-esprochen;v/ae kotmet ihr und suchet inich in aor i'inaternis "
, wozu

tin andern iCvanRelien noch einen i;rkomiunt-8ktilJ???-Duiait nicht t^enugl

Die iJihol versucht, alj daa mit i'rophezeiunüou auu dem Alton
^^^

^ectnnent zu untermauern. i>aa meiste erat viel apütecHberall Uinvveise

Erfindungen. Und damit koiame ich zu den ;iatz. der mich ueit Jalirzehn-

ton in flieser ;>«che nicht ruhen läßt. ;.rschreckon oie nicht, iia wird

die AufgabeVomaenflie gesamte Lichuld von Judaa fortzunehmen. In Jedem

r-enachen steckt in potencia der Teufel. Mcht "«ehe den Verräter*.

"Wicht der Vorder, der ^mordete ist schuldits "(aat^t ^ranz .verfel).

Im tiefaten.den einzigen esotoriacnen i.vunucliu« »teht es, übersehen

ahnun^Tslos,V, fluchtig?, etwa &ar von ircend^em absichtlich??? Hier

aber müßte man endlich einsetzen. (Hier habe ich ea versucht) -Vall

Ja:Ira i^vangeliu» Johannes xuipitel 15, Vers k? steht: i:.iner untj

euch (iieine ürwahlten.nicht wahr?!) «ird Mich verraten.- 'Der wird es i

sein, dem ich aen Kissen /..ehe, clen Ich in lie wChür.sel tauche". Und

er F^ub den .üu^cn oudaa ,.. Und K A il deu üinaen fuhr oatan in ihn.

Ist da« klar?? .N a c h 1? Iso war der öatan nicht ^iir. Judas, bis der

keister iiua den Blasen uab. Und aaPte:*i'no Du tu5 attßt, das tue baldj

Innerlich wohl, wie so oft, ach so oft, meiuond,damit aie^iropheaeiunt;

sich erfülle. i>iea ü ach etc. etc. etc. und acinej'ol,.enLa30 ich

meine: üs wird eine ..ufGabe iein, »was in all cen bezgl. Hüchern nichl|

erkannt worden int , daß, wenn r.an aa einer Judasfigur festhält, die

Verantv.ortuns von Um, den Verteufelten ,fort,,ewa8chen werden «uß.

Nur 3 o wird man vorankoiimf^nl - Aber... ich weiß,die ^eit ist

wohl noch nicht reif dafür. (Ein paar fürnuchc, meinen ..oman

durch eine Apontui' anzubieten, sind fehlr,e3clilnKen;dür . ut fehlt.)

Zum Abaclilui:.:Ich sehe die Hotwenciigkeit ,das Judentum zu erhalten,

darin, dai^als i.utt..»rvater zweior Religionen »die zeucun.:,sunfäiiie

sind, aus dem Judentum eine ^dritte lithik-iieligion entsprin^^en muß.

Davon habe ich auch in den Godicht-.-yklua gooprochen.

Unter liczui^na^me auf den Anfang meines iiriefea,also in der

Hoffnung, Ihren Tcadiobeitrag " kennen zu lernen, grüße ich üie
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Prof. h. c. Dr. phil.
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Sehr geehrter Herr |pilbers,

Dank für Ihren mir heute zugegangenen

Brief: eine große Freude! Mit gleicher J^ost sende ich als

Büchlein und Drucksache (per Luftpost) meinen Vortrag, eine

Ergänzung zur Ikonographie des Judas und zwei weitere i-nforma-

tionen. Darf Sie übrigens auch darauf aufmerksam machen, daß

diesen Herbst ein i^uch erscheint: Heilvoller Verrat? Judas im

i^euen 1'estamt.nt, mit meinen AufÄ§atzen und einer ergänzenden

Untersuchung von iieinrad Limbeck, als katholischem Christen

(Verlag Katholisches ^ibelwerk, Silberburgctr. 121 A,

D - 7 Stuttgart 1). - Aber die Hauptsache: "ch erschrecke nicht,

ich bin bestätigt, wenn auch Sie das -eichen des -Bissens nicht

ruhen läßt. Und frage deshalb: WiiK VEHHAET WM??? Meine Auflösung

des Judas-Themas geht einmal dahin, daß ich im Was iskarioth

die ^Personifizierung der "verräterischen Juden" sehe, auf die

vom frühen Christentum dessen eigener ^errat des Judentums per-

sonifiziert wurde. Auf der anderen Seite hat es, scheint es mir,

keinen Sinn, bloß zu "entmytholigisieren" . Gerade weil ein

wirklicher Verrat vorliegt, wenn auch nicht derjenige der Juden,

von einem solchen des Judas lläl zu schweigen. Hier berufe ich

mich auf das Wort Josefs zu seinen Brüdern (jetzt den ^bristen

gesagt, die lernen sollten, es für die Juden gelten zu lassen,

bzw. für ihre Vorstellung von den Juden, denn mit uns •'uden sel-

ber'hatder ^erratsvorwurf ja nichts zu tun, von unserer "Schuld"

daran, daß es zum Christentum gekommen ist, abgesehen): HABT IH..,

IHli BOüSiäS mM MICH GEPLANT, GOTT HAT'S mGi^PLAx^^ ZUM GUTEN.

Schließlich wird ja sogar die Schuld (angebliche Schuld) Adams

von der Oat.rliturgie als FELIX CULPA bezeichnet. In diesem S^nn

spreche ich nun auch von HElLVOLLSM VExdlAT...

Gern höre ich wieder von Ihneh

Mit nochmaligem Da:
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Hermann Levin Goldschmldt
Prof. h. c. Dr. phll. 8008 Zürich, Balgriststrasse 9

Telefon S3 57 24

6.S.76

C

c

Lieber, verehrter Herr Halbers,

ich erhielt Ihr Manuskript?

las - immer wieder angerührt - Ihre Dichtungen und äah mit

ireude , wie Sie in diesen i^ichtungen und den vorangestellten

Texten - und mit Hilfe der entscheidenden biblischen Stellen -

zur Judas-Frsge Wesentliches beitragen. Allerdings nehmen Sie

das biblische Wort dann doch wieder zu buchstäblich; von mir aus

geurteilt. Besorgen nie sich bitte dasbeiliegend angezeigte

Buch, das ^nde dieses i^ionats erscheint. Sie sehen dann deutlich

genug, wo wir übereinstimmen oder uns sonst ergänzen. Und

lassen öie mich bitte wissen, ob Sie Ihr ^'^anuskript zurück-

wünschen oder von mir bewahrt wissen wollen. Sollte von n-einer

Arbeit her die «^udas-ü^rage wirklich neö aufgerollt werden,

wird aufh auf Ihr '«erk zurückzugreifen sein.

Dank und die

besten ^rüße,

(

(

I I
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Moin lieber, i^eehrter Herr Drofe sor
I

»'^^

Levin - Goldschmidt : ' ß^T^

fco
u

II
" Berge beßegnen sich nicht ;t.enßchen aber begegnen oich

sagt ein runänioches .prüchwort. -

Ihrön freundlichen Brief vom 28.6. und bald danach die Druck-
sachen hatte ich erhalten und Iljaen meinen kleinen Judas-Gedichtband
geschickt; war auch mit der ivbfaüauns eines l>ankbriefeß beschäftigt,
alsvorfrestern Ihr zweiter J^rief mich überrasclite und innig bewegte.
Vielen herzlichen Dank für alles, Briefe, Folietos una ünerkeimung

.

Ichvvar Jetzt ein ganzes Öahr leider mit Bauarbeiten im Garten,

mit einem üblen Architekten und ebenso öblen ürbeiuern beschäftigt
und möchte nun -endlich- mit neiner Cusine (in deren zweiten iiaus

ich wohne und die einige Blocks von mir lebt) einige *age in den Norden
des Landes fahren, um mich etwas "zu erholen".

.Venn wir zurückkommen, möchte ich -acn wie gern- ihnen iiusfuiir-

lich antworten, natürlich in der Hoffnung, mit Ihnen in weiteren anre-
genaen Briefwechsel zu bleiben.

.Sebatverständlich nehme ich ^.ern llir iuigebot an, meinen Judas-
Gedicht- Zyclus von Ihnen bewahrt zu wiasen. Und später auf ihn zurtck-

zugreifen (Hoffentlich in jjositiveii .;irii e).- Aach ich hoffe auf einen
fruchtbringenden Gedankenaustausch mit innen, oie wollen Ja auch andere
Ansichten anhören. - Ich lege die Absciu'ift einiger *:eilen aus einem
Bühnenwerk (allerdingds ein ..ukunf ts-^^-ysteriun) bei, aas ich 1917 »also

25-jahrig, als -oldat in l^clgieu an der holländischen ^ren;<ie nieder-
schrieb, ^arf ich es so fasaen: Sie wollen die Vergangenheit und die

Qep-nnwart bewültingen, ich wollte gern die /.ukunft bewältigen, oie

ersehen das Ja aus dem letzten meini)r Judasc.edichte, acr "Vision ins

Zukünftige" - Uie Allmacht- und die /.llk.issen-l'rage beschäftigte mich

von Juf':end an und die "liilfe an uott", über dieses Thema haben üie in
den "vorangestellten *iitaten" einiges ersehen, ich hatte schon in uor
Zeit auf der xt^nhardt-ochauspielachule eine Bekaxuite, üirnai'i'eld. Welly
i^achs erwähnte sie in ihren lirinnemuigen als Vorleserin ihrer frühen Ge- '

dichte .(lias war später ). ->ie ist leider mit ihrem lieben Junp;en zu-

sammen umgekoruraen. oie wußte von meine i-'ragon upd fragte ihren Vater,

den -leligionslehrer üirschfeld :"v.oher hat der Fritz alle diese Gedanken?"

Ihr tat er sagte, das wären sehr alte Jüdische 0«heimnisse, aber die Zeit

wäre noch längst nicht reif dafür, sie zum iUlgomeingut zu machen. ...

Urlauben Sie mir den f. ut, Ihnen zu sagen: «ir beide müssen den Spruch
" Getrennt marucMeren, vereint schlagen" umdrehen, »ir müssen sagen"

Vereint marschieren, getrennt schliiren." i)abei sind ijie zweifellos
m Vorteil IDonn ille haben festen Boden unter den Füßen: den Äamßf gegen
Antisemitismus , und r>ie sehen mit »echt, da£ wir in s e h r vielem
übereinstimmen, lind (innigsten l^ank für das -ort) unä ergänzen. -

Ich lege den Entwurf eines Briefes an den Leiter der üaIa, der hie-
si'T^en Dachorganisation der gleiche -iiele verfolgenden Juden bei, aen ich

erst noch ins spanische übersetzen muii,v.eil der Leiter kein doutüch
versteht. Vielleicht sind Ihnen die vier Seiten interessant und ersparen
uns Wiederholungen von iueinun/;en,die uns gemeinsam sind,

/^wei dicke J.och-Ordner sind voll mit iiemerkuni^cn (eigenen) zum
Judas-i roblem. daneben mit Notizen *ür eine "1 uiloaopnie des Und", als
Lehre vom Cegenteil". ..ngcfan^'^en in früher ^ugend. t nd nun lese ich :

"Freiheit für den ./idorspruch" Voneihnunt^einenöisneir. üun^ohtivoBrustnaö

ihoJ)fe«lu>«t*CtßenAJbJidsdBl»i/'Üttiftü»»eit<.'' unu eiaeu -sagen
^Jf'

'.j:^;;;:'^^-'^-: .

heitsfaktor in der .iasenscliart, ^n itix-ur ^usonduni. .riuntxcrunt t-r.^.

Seite 57 ist auch von lieiaenberg die iioae.(.Lei, er felilt ocite ^u .;

M

i
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{6. ^u'c^^^ <^'7^

'^
ich habe von nei.enbor« .^ -i^roi^rwlrrL'^'IKra.h'Tn

Umkreis der fom,.hy3ik.
^^^f .^n^^f^Jeser "roi.c dahimscg.n^^en

Albert Cinstein
^.^f^^«

i^^,f
^^f^ bcrLuise ?>^.ont engagiert war, erlebt,

dorfor .chauspielhous, oln
^^^.^/j^^^'^^-.^-^^f:^^

^ , ,,n das A.K.P und die i^eld-

Es war 102.>, umi er sprach über da^o.h... '^^ ^^^ 3^3 ich,wonn
theorie war daraal» ^jf^f "

J„(^? Steinoi's Vorträge beauchtc. .ch besit..e

ich in t^orlin
^^''.Vl'"' ?r ? Mo ßbavavad Gita und die i auluabriefe. i^^r

viele seiner '"'Chrifton. (b.-.^ie nhavav^^^
niemals mit seiner

SfrreursIjLrde? J^l^J'oofhif S fr^uSe?. (.ein ".eutach ist das ,was

iirmer ^>ird und niemals ist K-) •
•

ISeln _

""="-^lu irve. ao aeben -fton Brief
. »Sß^,<=^,tr.e'ichrs-l'u.:;S!L:;ef

^u buoh:=tablioh nahoe,
Y':"*!!l^,?°L^J.;;!;'^,ir i^eÜtra^, das ausprobiere

sind doch
von "liebe
den t haris .

lassen und ^Ji«6^'l»f^^''r ,,^„ r„„kte wo unsere uq^.Q G^ni. vorscLieuen sina:
und da bin ich

^«^^^i^=». XteAtumsTicht als etwas "lieilvoUcs"sehen.
ich kann.die ].ntstehunn

J«?>*^J^^^^?,^Sas UnSütirsle, .erfahrenste, schlimmste
Ganz im iie^^enteil: ^'O ist fvir m^ch das unnox^iL«

» -^^^^^, daraus t^cworae

Vishnu .vurdo io^i

durch mißvorstan - ^ *

Das "Auch das ist zum viuten

i-ii^-nm Hinzuziehen anderer iveeiHfeWÄ^j"" "«^ ^'— "—7
SS^::;Är^n..rr.u Beva.i .0^ .

aber das ist doch nur eine in
^J^^'^^^^-j^J^^^^^iel leicht oft das späte iJr-

Auch ich seibat habe in meinem ^«^j; "f''^V;^^,^ Koman "-or Keheiligte Judas"
kennen dos "£s wurde zum Guten

«^J;"^^^^^-^^'; ^uth Licpman.iaederdoiJratr^J
war in HJinaen von ^i^^^ .vRentin , I rau kMjM^r. u

%.^^,^^^^ ^A^ verreist
Zürich 1. -le war sehr i'^i^'^resniert . in oanre ^z-

zurückgeschickt ,und ich

iialbers

?r.er:ei3. .er uoman
f,- --,-rs4^ertTh;;r"hinäuf ,^das .a.auch in

das Gottessculd- und -ll^^^^T^^^i^''^'''**'^inzwischen bin ich dem iichial sehr

den »edichtbändchen angerührt i«*« -"
.-^i^tJaro' in kontakt gekommen bin .

'^"t^i^ ^bf.*hir?c;,"?^?c4?f:r°oA tLtt.ar0.r^•orla. «eocUri

";;;;;".uB ich achUeUen. weil ich .„r«en -^^-Xr^riolTl^oniäer
und iibenuor.-.m zu reüien bpffc. in cu. i* 'Ubi-n ""

beb«

roui?

achreibon^.u^konnen.^___
ich i.u>on die herzlichsten Orußei

r
/

öteta Ihr

l

U b

V«!Ui»fc- i.V>-
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ehr geehrte Herren:

Herr Trof .Dr. Levin-Goldschiaidt, mit dem ich in

sehr anReregten firiefwechsel gekommen bin, empfiehlt mir, das in

Ihrem vSrlal kürzlich erschienene Buch "Hcilvoller Verrat zu

bestellen^^^^
ich mich seit meiner Jugend mit dem Judas-Problem

viel beschäftige bitte ich Sie, mir Ihr Bankkonto in Stuttgart mit-

Iu?eilen und den Preis (Sie schreiben kartoniert :ca;:^i).M. 9,öO)

PT nqchließlich Porto nach hier «
t^ , i.. ^einschiieiJiicn

^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^.^^^ Bankverbindung

in Berlin zusenden lassen und bitte 3ie um Übersendung des buches

als Drucksache per EINSCHREIBEN.! 'öglichst per Luftpost.

Wit (fftüglicher Hoct/acht

Fritz J. H a 1 b e r s

Victor Manuel 328

Bo. Centenario

5009 C R D B A Argentinien

(
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FRITZ HALBERS

C VICTOR MANUEL 328

1^ C C '1 COBDOBA - ARGENTINA

e/Oktober 1976

ilorrn Prof .Dr. Uoriaann ^i^ovin Goldschmidt

Brilon ijtr.traße 9

8CÜ8 Zürich iiuiza ocli*eiz

(

r
^^

\

^'

(

\kQxn lieber, geehrter Herr Profesnor:

Am 16. Aw>;ust habe ich ihxieu einen lon{',en, ausführlichen Brief

geschrieben Tr.it einerP^eilage, einem Lntv.urf für die Dachorganisation

der arp;cntini sehen Juden, i^s war ein überüov-ichtsbrief ,den ich leider

nicht per :i;in.'C]lWKIB^'.;N sandte.

Am gleichen Tage achrieb ich nach Stuttgart uit der Ditte,mir

dan Bankkonto des terla.^es zwecks überr^endun^ des Buchprei:;es xw

mitzuteilen.
, ..

Ich habe aber v;ednr von Ihnen noch auch von dcmVerlag etvms gehört.

Zwar schrieb ich Ihnen, daß ich nach laeiner liückkehr vora Korden des

landes mich .vieder nelcien wiirde. Doch hatte ich ^-lehofft, dajJ nein sehr

aunführlichor i^rief inswiiichen ausdi von liuien beantwortet wurde.

Daß von beiden ^oiton kein i^rief nn nich kara ,
veranlaßt mich,

hei ihnen anzurra^en^ob Jio mir in//v.ischen e^eschi-iebon haben, in

P-leichexn ::inne schreibe ich hout an den Verlap; nach ;.tutt^,art. -

Sie schrieben nir, daß Ihr Such Ende August erscheinen würde, üo ^^artete

ich weil ,1a bei ''erlatr:on oft Ver/.ö-erunt^en eintreten und vielleicht

auch' eine ^ei.ünderun,. Ich schrieb meinen voricon Brief an den Verlag

im heutigen .ichreiben nochmals.

Ich bin röcht buunruhi,;t und biti;e üio herzlichst, mir bald zu

.nt-.vorton. Und , besonders falls Sie schon {^geschrieben haui.en, per

EIKr.cnREIBiJh. weil leiuor hier t^^r manche Briefe verloren (^ehen

Es vvar wohl unf:er.chickt von iiir. Ihnen zu schreiben, daß ich bald

nach Rückkehr von 7ucur.an, :>alta und Jujuy mich wieder melden würde.

(Das sehe ich Jetzt beim v/iederlesen der Copie meines Briefes vom 16.8.)

Die Reise war selir interessant. Zu sehen, wie iiuckerrohr zerschniiten

etc.wird und schließlich der v.eifie ilucker verpackt '.ird! :.u sehen ,wie

Eisen Reuacht wird aus dem Erz!
Mogrj ^»^*...n. ^^y*^ f*\>^ d..|-. .tonciv.Ibnd viele« uehr. ,;,,,,

Bitte,bitte, antworten Gie bald (Und Stuttgart hoffentlich auch).

In schicksalhafter ^erbunde^nheit

t
P.

Ihr ^"
t

G.Pplis Mein Brief vor 16/0 nicht anr^ekonimen

ein sollte,khnn ich Ihnen eine iibschrift senden.

st/its ,mi|LJierzlliihsten Grüßen,

ß
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(

(

Sehr geehrte ^ierren :

\.
Am 16. A u g u 3 t d.J. schrieb ich

Ihnen. Aber biü heute bin ich ohne .\nt\vort von Honen gedehiieben«

Mein Brief lautete:

Herr Prof. J)r. Levin-Goldsctmidt^iait dem ich in rselir an-

geregten -^riofWechsel gekoiiimnen bin^ empfiehlt mir, das in

Ihren Verlag kürzlich erschienene Buch "iiel.ivoller Verrat" 'zax

bestellen«

Da auch ich mich seit meiner Jugend viel mit dem Judas-Problem

boschöftige, bitte ich oie,mir Ihr Bankkonto in Stuttgart mitzutei-

len, und den Preis. ( üie schreiben : Kartoniert "ca" ü.tl.Q.BÜ*

einschließlich Kortokosten nach hier!-

Ich mochte Ihnen den Betrag durch meine ^Bankverbindung in

Berlin zugehen lassen, und ich bitte dann um Übersendung des

Buches als Drucksache per E I N ;l> C ii H l:; 1 B E N , möglichst

per Luftpost.- •
Ich habe auch am 16. ^^UKUst iierrn Irof . Goldschmidt sehr aus-

führlich geschrieben ^ einen Brief mit Übergewicht. (leiaer nicht

per Einschreiben ) und bin auch von ihm ohne Antwort. IM
Ich werde auch ihm heut wieder schreiben, diesmal per iiiinschreiben.

Er hatte lüir geschrieben, dab das Buch ''üeilvoller Verrat'^ gegen

Ende August erscheinen würde. Jieshalb hcibe ich gewartet, bei Ihnen

aiJzufrage. T^i^DSi es konnte Ja sein, daß sich die herausgäbe ver-

zö^^ert hat und somit Ilire t^reiskalkulation auch.

Ich bitte Jie um baldige Antwort per E i W o C li H E 1 B E N

und umAnreclinung für mich Ihrer Portokosten Pur den Brief.

Mit vorzfe?glicher Hochachtung

# EINSCHREIBEN /
i'^ritz Ilalbers
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Lieber Herr Halbers

^

Ihren Brief vom 16 • August hatte ich erhalten,

wartete aber erstens auf den von Ihnen angekündigten weiteren

^let und zweitens auf meinen JUDAS, der erst letzte Woche heraus-

gekommen isto Für alle i'älle, damit das Buch üie bald erreicht,

sende ich Ihnen heute mit Luftpost ein Sxemplar: als Geschenk und

Dank; sollten Sie dann zwei besitzen, geben ^ie vielleicht eins zur

•Rezension weiter!

Schön, daß meine PRÜIHiiri! iV-üt DSN ..iLii:^-

SPRUCH dem entspricht, was auch Sie schon immer g dacht haben!

Und nun "unser" Judas! In i^ürze nur Folgendes.

Wenn ich schrieb, daß Sie das biblische - und sogar christliche!! -

v/ort zu buchstäblich nehmen, meinte ich, daß 3ie davon ausgehen,

daß es Judas wirklich gegeben ha^. So wie eben das KT behauptet,

daß es ihn gegeben hat, nachdem es seine Anklage gegen den und

die verräterischen Juden personifiziert hatte. Was ich behaupte,

das ist doch,, daß es einen Judas niemals, gegeben hat!!! Weshalb es

auch keinen Sinn hat (wenn nicht sogar gefährlich ist und irgendwo

sogar Bestärkung des christlichen ''orurteils, selbst wenn man es

ablehnt), Judas wie eine wirkliche Person dichterisch hefaufzube-

schwören. Sie also, der Sie im Christentum nichts "Heilvolles"

sehen wollen (so wie beispielsweise es schon l-laimonides sah; Wegbe-

reitung des Reiches Gottes ebenfalls), unterstützen das Christen-

tnm, indem Sie seine Vorurteile BUChS^BLICH übernehmen: nämlich

einen wirklichen Uudss . ^ch dagegen, der ich dem Christentum

fsü^ heilvolle Bedeutung zuerkennä^, wie meinem *'udentum, übe

schärfste, härteste Eritik an diesem Christentum, indem ich seinen

Verllt^änp^a^ere , aus dem es noch dazu einen Verrat des Christen-

tums durch uns Juden gemacht hat, schändlicher «eise.

Gespannt auf Ihr ''rteil

bin ich jj
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Neue Besinnun\? -^uf Judas
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DER AUFBAU. SCHWEIZERISCHE WOCHENZEI-

TUNG FÜR RECHT, FREIHEIT UND FRIEDEN

55. Jahrgang, Nr. 13/14. Zürich, 30. März und 6. April 1974

^a^J^^rh ^:i*i ^Ui^ ber/2.

^Ux ^r-tA o-^'- v.-^^ ^-^2^^ c c-^ ^-v.

Der folgende Beitrag wurde am Gründonnerstag,

den 11. April 1974, vom
^
Schweizer Radio in seinem

Zweiten Programm ^usgestraSlL Hier sollte eine der

Quellen untersucht werden, die das christlich-jüdische

Verhältnis seit Jahrtausenden buchstäblich vergiftet. Die

anderen Einflüsse, die von den judenfeindlichen Aeusse-

rungen des Neuen Testaments und frühen Christentums

her das Bild der Juden verzerren, sind in den letzten

Jahrzehnten wiederholt zur Sprache gekommen. Dagegen

blieb es weitgehend ausgeklammert, was hinter der An-

klage gegen Judas steht und immer wieder auch die Juden

mitverdammt. Vielleicht kam das christlich-jüdische Ge-

spräch deshalb nicht vom Fleck. Und vielleicht kann, wie

der Verfasser es hofft, dieses Gespräch dadurch wei-

ter und vielleicht sogar zu einem guten Ende geführt

werden, dass neue Besinnung auf Judas mit Vorurteilen

aufräumt, die sich bisher um so nachhaltiger ausgewirkt

haben, als sie nicht als solche eingesehen worden sind.



HEILVOLLER VERRAT
Neue Besinnung auf Judas

1. Was erregt Zorn?

Ostern kommt, wie der Frühling gekommen ist. Zu-

versichtsvoll beginnt das Fest der Auferstehung. Ost-

ern, dieses Auferstehungsfest, feiert jedoch nicht nur

den Kreislauf des Jahres in seiner nach dem Winter

endlich wieder aufbrechenden Blüte. Dieses Auferste-

hungsfest feiert vor allem den Menschen, der quer

zum Kreislauf des Jahres und zu sämtlichen Kreisläu-

fen überhaupt — denen wir allerdings ebenfalls Dank

schulden und treu bleiben sollten — zu dem Einmali-

gen seiner eigenen Berufung aufgebrochen ist.

Vom Kreislauf der Natur hebt sich die Geschichte

ab, für die — zwischen ihrer Eröffnung und Vollen-

dung — jeder Schritt anders zählt, so dass keiner

einen anderen jemals bloss wiederholt. So gilt die zu

Ostern oder jüdischerseits Pessach, dem biblischen

Passah, gefeierte Auferstehung dem ewig denkwürdi-

gen Ereignis der eigenen Einbeziehung in diesen

menschheitlichen Zusammenhang heilvoll aufgebro-

chener Geschichte. Für das Judentum beginnt seine

Auferstehung nach der Knechtschaft in Aegypten mit

dem Auszug zur Freiheit des in der Wüste am Sinai

geschlossenen Bundes, wie für das Christentum mit

der Auferstehung des Gekreuzigten durch die hier-

durch vermittelte Befreiung zur Freiheit, schreibt

Paulus an die Römer: «Freiheit der Herrlichkeit der

Kinder Gottes.» (1)

In den Jubel der Osterfreude mischt sich aber auch

bange Sorge, und zwar Sorge — angstvolle Sorge —
bei gerade denjenigen, denen die Christenheit ihre

herrliche Berufung zur Freiheit verdankt. Wenn in

mittelalterlichen Zeiten, die immer noch keine ver-

gangenen Zeiten sind, Ostern begann, wurden die

Häuser der Juden geschlossen und verrammelt. Denn

nicht nur Jesus, auch Judas war Jude. Und plötzlich

fiel— und fällt— nur das eine Letzte ohne das andere

Erste ins Gewicht. Plötzlich schlug — und schlägt —
die Freude an Jesus in Zorn auf Judas um, als dazu

noch Zorn auf die Juden und einen buchstäblich mör-

derischen Zorn. Seltsame Wendung!

Denn sogar dann, wenn Judas ein so böser Judas ge-

wesen wäre, wie das Vorurteil ihn sich ausmalt, bleibt

es seltsam, dass die Freude am Juden Jesus nicht stär-

ker ins Gewicht fällt, sondern weniger schwer wiegt:

sehr viel weniger schwer, als der sich gegen Judas

und die Juden richtende Zorn. Noch seltsamer ist diese

Entartung der Osterfreude jedoch deswegen, weil Je-

sus selber es ist, der Judas zu seinem sogenannten

Verrat veranlasst hat. Nur ihn, Jesus selber, verlangt

es nach dem Leiden, von dem nur er, Jesus selber, vor-

aussieht, dass und wie es sich durch Judas herbeifüh-

ren lässt. Judas dagegen sieht diese Folge nicht vor-

aus; so klagt es später seine Reue. Und so bezeugt es

ihm, dass er hierbei die Wahrheit spricht, die «merk-

würdige Ruhe», mit der die Evangelien von Judas be-

richten. Karl Barth hebt diese «merkwürdige Ruhe»

bei seiner ausführlichen Meditation über Judas gleich

zweimal hervor. «Man muss wohl vor allem die

merkwürdige Ruhe beachten, in der das Neue Testa-

ment von Judas Ischarioth berichtet . . . Genau genom-

men wird kein einziger Stein auf Judas geworfen.» (2)

Weshalb aber wurden und werden dann Steine auf

die Juden geworfen, sobald der biblische Osterbericht

nacherzählt wird? Dieser Frage gilt es endlich stand-

zuhalten! Weshalb schlug — und weshalb schlägt bis

auf den heutigen Tag — die Freude an Jesus in Zorn

auf Judas um, als dazu noch Zorn auf die Juden jund

einen buchstäblich mörderischen Zorn? ^ u^

tXi L^
«c^^

L^
^k:



Folgende weitere y|(S jetzt letzte und äusserste Selt-

samkeit ist dabei mitzubedenken. Spricht man von Ju-

das, spricht man vom Verrat des Judas. Der Begriff

des Verrats ist mit der Tat des Judas fast unlösbar

verbunden, anderseits aber gerade nicht der Begriff,

der im biblischen Zusammenhang die Tat des Judas

bezeichnet. Hier wird das griechische paradidonai ver-

wendet: auf deutsch sowohl Dahingabe, als auch

Ueber- und Auslieferung. In diesem Sinn, in dem
schon bei Jesaja der Gottesknecht «sein Leben in den

Tod dahingab und unter die Uebeltäter gezählt ward,

da er doch die Sünden der Vielen trug und für die

Schuldigen eintrat» (3), wird Jesus von Judas der Be-

hörde «überliefert». Ausserdem jedoch, eine eigent-

lich aufregende, aber nicht oder jedenfalls zu wenig

bedachte Tatsache, handelt — sagt Karl Barth — Gott

wie Judas, und Jesus selber ebenfalls: wie Judas! Der

Vater gibt seinen Sohn, und dieser sich selber dahin.

Bevor, erklärt Karl Barth: «Bevor Judas Jesus über-

liefert, hat Gott Jesus, und Jesus sich selber überlie-

fert.» (4) So bekennt es der Römerbrief: «Er, der sei-

nes eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für

uns alle dahingegeben hat» (5), wie der Galaterbrief:

«Er» — jetzt Jesus selber — «hat mich geliebt und

sich für mich dahingegeben» (6), und der Epheserbrief

:

«Wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt

und sich für uns dahingegeben hat.» (7)

Nach diesem Sprachgebrauch, der also stets dasselbe

Wort paradidonai verwendet, das nur auf deutsch ver-

schieden wiedergegeben wird, als Auslieferung,

Ueberlieferung und Dahingabe, tun hier Gott und Ju-

das sogar ganz dasselbe, sagt Karl Barth, in noch «viel

direkterer Aehnlichkeit.» Beide liefern Jesus aus. Wie
Judas, hat Gott selber Jesus ebenfals «überliefert». (8)

Diese Entdeckung, die wenigstens schon der

«merkwürdigen Ruhe» nachgeht, mit der das Neue
Testament von Judas Ischarioth berichtet, ändert aber

trotzdem nichts daran, dass Judas zum Verräter ge-

worden ist, und zwar bereits im biblischen Zusam-
menhang. Die Frage nach dem Umschlag der Oster-

freude an Jesus in den Zorn auf Judas und Zorn und
mörderischen Zorn auf die Juden — weil, wie es dann

'

eben doch plötzlich heisst, Judas und die Juden Jesus

«verraten» haben — bleibt brennend. Bevor jedoch

eine Antwort versucht werden kann, muss der Begriff

des Verrats klargestellt werden.

2. Was ist Verrat?

Im Jahre 1964 hat Hans Magnus Enzensberger in

seinem Buch über «Politik und Verbrechen» das ab-

schliessende Kapitel «Zur Theorie des Verrats» mit

den folgenden Worten eröffnet, kurz und bündig:

«Verräter, das sind die andern.» Oder, wenn nicht sie:

«jedermann!» Orientiere man sich, um bei der heuti-

gen Ueberzeugungsvielfalt eine Theorie des Verrats zu

begründen, «vorläufig an der Rechtsprechung, die im

Lauf der vergangenen dreissig Jahre wenigstens auf

dem europäischen Kontinent faktisch an der Tagesord-

nung war, so leidet es keinen Zweifel, dass fast jeder

Bewohner dieses Festlandes zu irgendeinem Zeitpunkt

seines Lebens in den Augen der Staatsmacht ein Ver-

räter war . . .» (9)

Ein neues Zeitalter habe begonnen, dessen erste

grosse Figur Talleyrand gewesen sei, hiess es in die-

sem Sinn schon acht Jahre zuvor in dem grundlegen-

den Buch von Margret Boveri über den «Verrat im

XX. Jahrhundert», einer auch der wichtigsten Quellen

Enzensbergers. Dieser Talleyrand habe dieses neue

Zeitalter mit den folgenden Worten eröffnet: «La tra-

hison — c*est une question du temps»: Verrat ist eine

Zeitfrage. (10) Denn Talleyrand selber hatte seinen

König, die Revolution, Napoleon und die Bourbonen

jeweils so rechtzeitig im Stich gelassen, dass sie be-

reits zu schwach, und diejenigen, denen er sie verriet,

noch nicht stark genug waren, ihn zur Rechenschaft

zu ziehen. Wer dagegen zu früh oder zu spät dasselbe

tat, wurde zu dem Verräter, der Talleyrand zwar auch

seinerseits war, der aber jetzt bei den Siegern von ih-

rer Rechtsprechung begünstigt wurde, statt von ihr

verurteilt zu werden.

«Jede radikale Aenderung der Herrschaftsverhält-

nisse», sagt nun wieder Enzensberger in der Spur von

Margret Boveri, «macht, vom Standpunkt der jeweils

geltenden Gesetze her gesehen, Millionen Menschen

zu Verrätern . . . Vor diesem Umschlag vermag nur die

i)



sofortige (!) Preisgabe der bisher behaupteten Position

und die blitzschnelle (!) Adaption an die nunmehr ge-

botene zu schützen; wer nicht als Verräter gelten will,

muss unverzüglich (!) verraten, woran er sich vordem

gehalten hat.» (11)

Bietet sich aber zwischen der Abschiebung des

Verrats auf die andern und seiner Ausdehnung auf

jedermann wirklich keine bessere Antwort auf die

Frage, was Verrat wirklich ist? Müssen wir es hinneh-

men, dass Verrat unser Schicksal sein soll? Wohl gilt

heute das in der Tat zweifach Neue unabsehbarer

Verlängerung des Lebens bei einem daneben unüber-

sehbar raschen Wechsel sämtlicher Lebensumstände.

Hat aber deswegen jeder schon sich selber verraten,

als er aufhörte — und weil er einmal aufhören musste

— zu seiner Kindheit oder Jugend oder Reife zu ste-

hen, um weiter zu wachsen? Verrät er und muss er da-

bei den oder die anderen Menschen verraten, an die er

sich für das ganze Leben hatte binden wollen, weil

seine Wechselfälle zur Abwechslung geradezu zwin-

gen? Und wird und muss heute jeder zum Staatsver-

räter werden, früher oder später, weil radikale Aen-

derungen der Herrschaftsverhältnisse kaum ausblei-

ben, auf die zu bauen die Gegenwart und nicht zu

bauen die Zukunft verrät, je nachdem wer regiert?

Für Judas und die Juden, denen man den soge-

nannten Verrat des Judas seit Jahrtausenden zum
Vorwurf macht, leuchtet hier allerdings so etwas wie

ein Hoffnungsschimmer auf, könnte man meinen.

Wenn jedermann ein Verräter, und es ferner augen-

scheinlich ist, dass die laut angeprangerten Verräter

nur von denen, die es rechtzeitig waren, deshalb Ver-

räter genannt werden, weil sie denselben Verrat bloss

ungeschickt angestellt zu haben, hört bald jeder Ver-

rat auf, eine besondere Untat zu sein. Dennoch ist die-

ser Weg der allgemeinen Entschuldigung des Verrats

als Weg auch der besonderen Entschuldigung für Ju-

das überflüssig. Was Verrat wirklich ist — und ob Ju-

das also tatsächlich ein Verräter war oder keiner —
lässt sich klarstellen, allen Vervielfachungen des Ver-

rats und ihrer unablässigen Wucherung seit Talley-

rand und im Zwanzigsten Jahrhundert zum Trotz.

1

t

Verrat liegt nämlich erstens nur dort vor, wo der

Verräter sich der Heimlichkeit bedient, das heisst

eines Missbrauchs des Vertrauens unter der Vorspie-

gelung, vertrauenswürdig zu sein. Der ist ein Verräter,

der sein Opfer darüber im Unklaren lässt, dass er es

im Stich lassen will. Politischer Widerstand jedoch,

den Margret Boveri und Enzensberger hier miteinbe-

ziehen, weil diese resistance sich ebenfalls ins Ver-

trauen einschleiche, insgeheim nur auf den Missbrauch

dieses Vertrauens bedacht, ist etwas von Grund aus

anderes, nämlich die Verteidigung gegen einen Verrat

von oben her, das heisst — schlimmstenfalls — Verrat

an Verrätern: eine Kriegslist. Treulosen Machthabern

gegenüber untreu zu werden, wahrt dabei sich selber

die Treue: Verrat nur in den Augen dieser Machtha-

ber, nach ihrem Sprachgebrauch. Dass heute bald je-

der einmal ein Verräter heisst, nach dem Massstab

seines einen oder anderen Zeitgenossen, ist richtig.

Falsch aber ist es, deswegen jeden zum Verräter zu stem-

peln. Nicht nur die Untreue zählt, sondern auch ihr

Grund, der beimVerrat treulose Unzuverlässigkeit und

beimWiderstand derenGegenteil ist: zuverlässigeTreue.

Verrat liegt jedoch und verwirrender Weise zwei-

tens auch dort vor, wo der Verräter nicht verheim-

licht, was er plant. Dieser Verräter gibt in aller Oef-

fentlichkeit seine eine oder andere Bindung oder de-

ren alle preis, schäm- und reuelos. Hier entscheidet

das Ausmass der Untreue, die in diesem Fall den Ver-

räter selber mitverrät, der so doch auch wieder etwas

verheimlicht hat: seine eigene Charakterlosigkeit.

Nicht schon deshalb, weil er andere Menschen und die

eine oder andere Sache ohne jede Heimlichkeit im

Stich lässt, ist dieser Mensch ein Verräter. Wohl aber

deshalb, weil er sich hierdurch als ein Mensch «ver-

rät», der jeglichen Vertrauens unwürdig ist. Bliebe er

wenigstens, indem er anderen die Treue bricht, sich

selber treu! In diesem Fall könnten sie Treue und Un-

treue gegeneinander abwiegen und die Untreue —
mindestens — entschuldigen. Wo ein Mensch aber

auch noch dadurch enttäuscht, dass er nicht einmal

sich selber treu bleibt, wenn er treulos handelt, ist er

des Verrats anzuklagen, heillosen Verrats!
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Nicht alles, was Verrat genannt wird, ist Verrat.

Und nicht und bei weitem nicht alle, die Verräter sein

sollen, sind Verräter. Nicht einmal alle, die sich des

Verrats bedienen, sind des Verrats zu bezichtigen. Ein

Verräter, heilloser Verräter, und das heisst des Ver-

rats schuldiger Mensch, der Täter einer bösen Tat, ist

jedoch einer, der von sich aus und als er selber andere

oder sich selber — und reuelos: jedem Ruf zur Um-

kehr gegenüber taub — so krass im Stich lässt, dass

von dieser Stunde und Tat her kein Verlass auf ihn

nochmals möglich ist, in keinerlei Hinsicht.

Wie steht es da mit der Tat des Judas? Ihretwegen

wurde eine Begriffsklärung des Verrats versucht.

Hat es jetzt von ihr her einen guten oder keinen oder

was hat es sonst für einen Grund, dass die Freude an

Jesus in den Zorn auf Judas und Zorn und mörderi-

schen Zorn auf die Juden umschlug und umschlägt,

sobald der biblische Osterbericht nacherzählt wird?

3. Was wird berichtet?

Des Fragens ist jedoch noch kein Ende. Wie wird

dieser biblische Osterbericht von der Bibel selber er-

zählt, der er nacherzählt wird? Auch hier bedarf eini-

ges der Klärung! Denn jedes der Evangelien, die Apo-

stelgeschichte und Paulus erzählen anders von Ostern

und mit einem jedes Mal anderen Judas, sowie — bei

Paulus — keinem Judas überhaupt. Der Verfasser des

frühesten Beitrags zum Neuen Testament, anderthalb

bis zwei Jahrzehnte vor Markus, dem ersten Evange-

listen: Paulus weiss nichts von Judas, nichts also auch

von dessen sogenanntem Verrat. Obgleich nun wieder

dieser Verrat gerade das ist, an was sich unser Zwan-

zigstes Jahrhundert fast ausschliesslich «erinnert». Bei

einer im Jahr 1967 in Westdeutschland durchgeführ-

ten Befragung, was geglaubt werde, stellte sich heraus,

dass neun von zehn im übrigen weitgehend ungläubi-

gen Deutschen wenigstens davon überzeugt sind, dass

Jesus von Judas verraten worden ist: volle einund-

neunzig Prozent sind dieses Glaubens! (12)

Was aber berichtet die Bibel wirklich? Hier drei

Beispiele ihrer Vielstimmigkeit: grundverschiedene

Berichte von der Salbung in Bethanien, Verabredung

des Verrats und dem Tod des Verräters.

Lukas kennt diese Salbung nicht, bei der nach

Markus und Matthäus eine unbekannte Frau, die nur

Johannes als Maria bezeichnet, die Schwester der

Martha, dort das Haupt und hier die Füsse Jesu salbt,

die sie— bei Johannes — ausserdem mit ihren eigenen

Haaren trocknet: nach Markus und Matthäus im Hau-

se Simons des Aussätzigen und nach Johannes wäh-

rend einer Mahlzeit mit dem von den Toten aufer-

weckten Lazarus. Dabei beklagen sich nach Markus

einige und nach Matthäus alle Jünger über die Ver-

schwendung kostbarer Salbe, mit der man 300 Denare

zur Verteilung an die Armen hätte einlösen können,

aber bei Johannes ist es nurmehr Judas, der sich so

beklagt, indem dieser späteste der Evangelisten den

Wunsch einer Verteilung des Erlöses an die Armen

noch dadurch ins Böse wendet, dass er aus Judas den

Verwalter der gemeinsamen Kasse und einen Dieb

macht, der den Verkaufserlös gar nicht habe verteilen,

sondern unterschlagen wollen. (13)

Ein anderer Vorgang, die Verabredung des Verrats,

fehlt diesmal bei Johannes, dem es wichtiger ist, dass

der Satan in Judas gefahren sei, als es Nacht war, die

Stunde der Macht des Satans. Anderseits darf es doch

nur vom Licht und der Macht des Lichtes abhängen,

dass Satan Raum gewinnt. Erst als Jesus, der eben

noch seinem Judas wie den anderen Jüngern die Füsse

gewaschen und mit ihm wie den anderen Jüngern das

Mahl eingenommen hat, einen besonderen Bissen in

die Schüssel taucht und ihn Judas geradezu aufzwingt,

kann dieser — ein von seinem Meister jetzt eher sel-

ber Verratener — vom Satan überwältigt werden. (14)

Sehr viel nüchterner verankern die anderen Evange-

listen den Verrat in einer Verabredung mit den Hohen-

priestern, die nun wieder nur bei Matthäus mit der

Frage des in diesem Fall dann auch der Geldgier

schuldigen Judas nach seinem Lohn beginnt, während

ein solcher bei Markus und Lukas erst nach der Ver-

abredung in Aussicht gestellt wird, ohne dass Judas

ihn fordert. (15)

Wie wenig dieser Judas auf Verrat und Geld er-

picht ist, so dass er den Verrat bloss verabredet, weil

Jesus die eigene «Auslieferung» selber in die Wege

leitet, um zu seinem Leiden zu kommen, das ihm und

I



nur ihm unerlässlich scheint — der deswegen auch

von sich aus einen seiner Jünger dazu bringt, dieser

Verräter zu sein, der jeder andere Jünger ebenfalls

hätte sein können, und Petrus tatsächlich sem_wird,

wie Judas — erweist das gemeinsame Rätseln aller

ZwoTf nach dem Hinweis Jesu, einer von ihnen werde

ihn verraten. «Doch nicht ich, Herr?» murmeln sie;

nur bei Johannes sogleich dadurch entlastet, dass Je-

sus mit dem Bissen, den er Judas reicht, diesem das

«Was du tun willst, tue bald!» zuruft, woraufhin Judas

den Saal verlässt, und zwar ungehindert.

Weshalb empörte sich kein einziger Jünger gegen

diesen Aufbruch zum Verrat? Nicht erst die Leser des

Johannes-Evangeliums haben sich mit dieser Frage

wiederholt abgequält. Schon Johannes selber stellt sie

und bietet den folgenden Ausweg. An das «Einer von

euch wird mich verraten» sei nicht mehr gedacht wor-

den, als Jesus das «Was du tun willst, tue bald!»

sprach. «Keiner von denen, die zu Tische sassen, ver-

stand, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten,

weil Judas die Kasse hatte, wolle ihm Jesus sagen:

Kaufe, was wir zum Feste bedürfen; oder, er solle

den Armen etwas geben.» (16) Deshalb lassen sie Judas

gehen. Und wird bei Markus, Matthäus und Lukas das

Mahl nach der Ankündigung des Verrats ohne Ent-

hüllung des Verräters gemeinschaftlich zu Ende ge-

führt. Alle Evangelisten stimmen darin überein, dass

bis zur Gefangennahme Jesu in Gethsemane — oder

sogar erst dem sich hieran unmittelbar anschliessen-

den Verrat des Petrus — jeder Jünger es für möglich

halten konnte und hielt, der angekündigte Verräter

selber zu sein.

Und nun dessen Ende! Nur Matthäus und die Apo-

stelgeschichte, in der Petrus den Ankläger macht,

kennen ein solches Ende. Bei Markus, Lukas und Jo-

hannes fehlt es, die sich, wie auch Matthäus, nach dem
nur von Johannes nicht verzeichneten Judaskuss (auf

den noch zurückzukommen ist) mit dem Verrat des

Petrus abschliessend begnügen, der — ehe der Hahn
zweimal kräht — Jesus dreimal verleugnet. (17) Be-

merkenswert und ein Beweis mehr für den zu Grethse-

mane noch ausstehenden Verrat, den in diesem Fall

erst Petrus verschuldet, ist die Tatsache, dass Jesus
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sich bei seiner Gefangennahme nicht darüber beklagt,

verraten worden zu sein, von einer zusätzlichen Stelle

bei Lukas abgesehen. (18) Alle vier Evangelisten en-

den damit, dass sich Jesus an die ganze Schar seiner

Häscher wendet und mit einem von drei Evangelisten

auch hier, wie von ihnen allen an vielen anderen Stel-

len immer wieder hinzugefügten Hinweis auf eine

hintergründige letzte Voraussetzung des Osterberichts

und ganzen Neuen Testaments.

«Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit

Schwertern und Stöcken, um mich zu ergreifen. Täg-

lich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr

habt mich nicht festgenommen. Doch die Schriften

müssen erfüllt werden . . . Dies alles ist geschehen, da-

mit die Schriften der Propheten erfüllt werden . .
.
Da-

mit das Wort erfüllt würde . . . (19)

Ein solches Wort, mit ihm aber auch wieder grund-

verschiedene Angaben über seine prophetische Her-

kunft und Erfüllung durch das Ostergeschehen, for-

derte nun noch den Tod des Verräters. So folgt bei

Matthäus auf die Auslieferung Jesu an Pilatus die hier

eigentlich verfrühte und zudem für und nicht gegen

Judas sprechende Reue. Dieser Jünger bringt die ihm

ausgehändigten 30 Silberlinge den Hohenpriestern und

Aeltesten zurück, die sie jedoch abweisen, und ver-

zweifelt. «Er warf das Geld in den Tempel und ent-

fernte sich, und er ging hinweg und erhängte sich.»

(20) Die Hohenpriester aber nehmen das Geld, weil es

Blutgeld ist, aus dem Tempelschatz wieder heraus und

«kauften dafür den Acker des Töpfers als Begräbnis-

platz für die Fremden. Daher wurde jener Acker Blut-

acker genannt bis heute. Da wurde erfüllt», und jetzt

folgt, was sich alles erfüllt habe, der von der Nachwelt

zu Unrecht nur auf Judas bezogene «Judaslohn» mit-

eingeschlossen. Schon Joseph wurde für allerdings nur

20 Lot Silber verkauft; ein verunglückter Sklave war

nach einer Schätzung des zweiten Buches Mose jedoch

genau 30 Silberlinge wert, und bei Sacharja heisst es:

«Da wogen sie mir meinen Lohn dar, 30 Lot Silber»

und «Da nahm ich die 30 Lot Silber und warf sie in

den Schatz im Hause des Herrn.» (21)

Petrus dagegen, der Petrus der Apostelgeschichte,

dem es um die Vollständigkeit der zwölf Jünger geht,
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die Jesus selber nicht aufgehoben hatte, weder vor,

noch nach der Ankündigung des von einem von ihnen

zu erwartenden Verrats, weiss es anders, indem aber

auch Petrus darauf pocht, dass sich das Wort so er-

füllt habe, jetzt ein solches der Psalmen. «Dieser» —
Judas, der hier nicht bereut und seinen Lohn nicht

zurückbringt, mit dem er sich vielmehr selber emen

Acker kauft, auf dem er ohne jeden Gedanken an

einen Selbstmord vom Tod ereilt wird und in der Oed-

nis liegen bleibt, die in der Zukunft gerade nicht (wie

bei Matthäus) zum Begräbnisplatz der Fremden dient

— «erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerech-

tigkeit, und er stürzte vornüber zu Boden und barst

mitten entzwei, und alle seine Eingeweide traten her-

aus. Und es wurde allen kund, die Jerusalem bewohn-

ten, so dass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Ha-

keldama genannt wurde, das heisst: Blutacker. Denn

es steht geschrieben im Buch der Psalmen: ,Seine Be-

hausung soll öde werden, und niemand soll dasein, der

darin wohnt* und (das ist des Pudels Kern!): ,Sein Vor-

steheramt soll ein anderer empfangen.'» (22)

4. Was ist Zitat?

Unmöglich also, bloss mit Sorgfalt und Genauigkeit

auf das zu hören, was die Bibel von Ostern erzählt! Je-

des der Evangelien, die Apostelgeschichte und Paulus

— der lange vor ihnen seine Briefe schreibt, die weder

etwas von einem Verräter wissen, noch Judas auch

nur dem Namen nach kennen — bieten einen anderen

Bericht. Das Wort Jesajas von der Dahingabe des Got-

tesknechts, als der Jesus selber ausgeliefert werden

will und wird, «damit die Schriften der Propheten er-

füllt würden» (23), nimmt allerdings, das ist ganz

augenscheinlich, bald den Klang des Verrats an, der

ebenso offensichtlich dann Judas zum Vorwurf ge-

macht worden ist. Sehr viel weniger klar wird es aber,

was den Verrat des Judas nun wirklich ausmacht, und

was schhesslich dem zu Grunde liegt, dass die Oster-

freude an Jesus in dermassen blindwütigen Zorn auf

Judas umschlug, der sich als Zorn und mörderischer

Zorn auf die Juden austobte und austobt, bis auf den

heutigen Tag?
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Antwort ist hier möglich, vorher aber erst noch

folgendes zu beachten. Eine Stellungnahme zu den

Juden braucht es in jedem Fall, sei es Zorn, sei es

Dankbarkeit, sei es — vielleicht — Freude! Was da-

gegen ausgeschlossen bleibt, ist Gleichgültigkeit: ein

Verzicht auf den gegen Judas und die Juden wütenden

Zorn, der sich jeder Stellungnahme entzieht. Denn

ohne das jüdische Volk und seinen Bund vom Sinai

her mit seiner Bibel, dem sogenannten «Alten Testa-

ment» der Christenheit, gäbe es weder Jesus, einen

Juden, noch die Schar seiner Jünger, alles Juden,

noch Ostern, dieses im Judentum verwurzelte Gesche-

hen. Auch wenn sich der Zorn auf Judas und sein

Umschlag in den Zorn auf die Juden als ungerechtfer-

tigt erweist, hat es seine Notwendigkeit, dass die Stel-

lungnahme um das Trennende im Gemeinsamen des

Christentums und Judentums ringt. Nur eine würdi-

gere Stellungnahme — aber kein Verzicht darauf, hier

Stellung zu beziehen— führt weiter.

Aus diesem Grund blieb schon das Urchristentum,

das sich zornvoll gegen Judas und die Juden stellte,

mit ihnen dennoch verbunden, ja fast einig! Wie alle

Zeitalter des Christentums kam auch deren erstes von

den Aussagen des Judentums nicht los, durch die ihm

sein Evangelium verbürgt schien, das sowohl die Er-

füllung aller Hoffnungen des jüdischen Volkes sein

wollte, als auch ein für alle Völker offen stehender

Bund. Muss aber das Judentum von seiner Geschichte

abgeschnitten werden, weil das Christentum sich von

ihr heraufgeführt findet? Muss diese Geschichte des

Judentums, wenn das Christentum in ihr ebenfalls

wurzelt, deshalb aufhören, jüdische Geschichte einst

gewesen und sie heute und morgen weiterhin zu sein,

nach wie vor geschichtsmächtig?

Die zukünftigen Möglichkeiten einer «Heilsge-

schichtlichen Arbeitsteilung zwischen dem Judentum

?und dem Christentum» sind hier nicht zu erörtern. (24)

w^U^Wohl aber ist hier deutlich zu machen, dass und wie

f\/jtO-^ sich der jüdischen Geschichte ihr Recht zurückgeben
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lässt, damit sie gleichzeitig diejenige des Judentums

,
tu-—^ sein kann, neben ihrer geschichtlichen Bedeutung für

n / 7 das Christentum. Mag dann der Christ weiterhin dar-

auf bestehen, dass seine Frohe Botschaft zur Erfüllung
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der jüdischen Bibel aufgebrochen ist! Wenn er gleich-

zeitig einräumt, dass die Bibel ihre Geschichte nicht

bloss auf diese Erfüllung hin erzählt, sondern auch

jüdische Geschichte darstellt, dem Judentum zu seiner

Erfüllung, «Seite an Seite mit dem Evangelium» (25),

hat seine Osterfreude die Versuchung des Zorns über-

wunden.
Weshalb küsst Judas Jesus in Gethsemane? Ist so

schon jemals eine Schar von Häschern auf ihr Opfer

aufmerksam gemacht worden? Aber so machten sich

die ersten Christen darauf aufmerksam, dass ihr Chri-

stus die Schriften der Propheten «erfüllte». Johannes

allerdings kann sich zu diesem sogenannten Judaskuss

trotzdem nicht durchringen, der gleichzeitig eine auch

brüderliche Verbundenheit zwischen Judas und Jesus

erweist. Matthäus jedoch und Lukas sprechen von

ihm, wie Markus, der früheste Evangelist, der dabei

noch nicht einmal den Namen dessen kennt, dem be-

reits ein verräterischer Kuss zugeschrieben wird. (26)

Worauf es ankam, zunächst und vor allem ankam, war

die eigene christliche Uebernahme des Kusses, mit

dem in der jüdischen Bibel Esau, ein Verratener, und

Jakob, sein Verräter, einander begrüsst hatten, und

Joab den Amasa begrüsste, um ihn dabei dem Tod zu

überliefern. (27) Nicht weil ein wirklicher Judas den

wirklichen Jesus wirklich geküsst hatte, um ihn so zu

verraten, kam dieser Kuss ins Evangelium. Sondern

«damit das Wort erfüllt würde.»

Oder weshalb erhängt sich Judas, der Judas des

Matthäus, wovon weder der Petrus der Apostelge-

schichte etwas weiss, der auf den Tod des von Joab

geküssten Amasa zurückgreift, bei dem die Eingewei-

de heraustraten und zur Erde fielen (28), noch Markus,

Lukas und Johannes die geringste Ahnung haben, de-

ren Judas ohne böses Ende aus der Geschichte ent-

schwindet? Weil sich schon einmal ein Verräter er-

hängt hatte, nämlich der in der jüdischen Sicht eigent-

liche und böseste Verräter, dem es fast gelungen wäre,

David auszuschalten: Ahithophel! Dieser Ahithophel

«erhängte sich und starb», so wie Matthäus es wort-

wörtlich auch Judas zuschreibt, damit, wie er selber

sagt, «erfüllt würde, was durch den Propheten ... ge-

sprochen worden ist.» (29)
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Sogar das scheinbar allerchristlichste Ereignis

einer gemeinsamen Mahlzeit mit der Teilnahme eines

Verräters findet sich bereits in den Psalmen, so dass

William Wrede schon vor sieben Jahrzehnten in die-

sem «Einer, der mit mir isset, wird mich verraten»

den «Ursprungsstempel der Geschichte» herausspürte,

der es erklärt, weshalb die Ankündigung des Verrats

beim gemeinsamen Mahl auf dieses Essen zusätzlich

Bezug nimmt, und seine feierliche Weissagung «gera-

de auf das Mahl Jesu verlegt ist.» (30) Jedenfalls ver-

nimmt nicht bloss der Christ, sondern auch der Jude

seine eigene Geschichte, wenn David, der mit Ahitho-

phel zu Tische sass, im 41. und 55. Psalm das Folgende

sagt und klagt. (31)

Nicht mein Feind schmäht mich,

das wollte ich tragen;

nicht mein Hasser tut gross wider mich,

vor ihm wollte ich mich bergen.

Nein du, ein Mensch meinesgleichen,

mein Freund und Vertrauter,

die wir zusammen süsser Gemeinschaft pflogen,

zum Hause Gottes wallten im lauten Gedränge . .

.

Ja, auch mein Freund, auf den ich vertraute,

der mein Brot ass, hat mich verraten . .

.

5. Wer verriet wen?

Verrat, wirklichen Verrat gibt es sehr wenig oder

gar nicht dort, wo Jesus durch seinen Verräter, den er

selber zum Verrat ausschickt, gerade und genau das

erreicht, was er selber für sich selber plant. Ausser-

dem liegt weder bei Judas, noch bei Petrus Verheimli-

chung vor; nicht sie planen, was sie tun, sondern der

von ihnen angeblich Verratene rechnet mit dem, was

sie ihm zufolge tun werden. So regt sich in beiden

auch sogleich die Reue, kaum dass ihnen bewusst wird,

wozu sie sich haben hinreissen lassen. (32) Verrat,

wirklichen Verrat gibt es aber in der jüdischen Bibel,

dank ihrer nicht zuletzt auch politischen Geschicht-

lichkeit.

Esau wird von Jakob, wie Joseph von seinen Brü-

dern verraten und für 20 Silberlinge noch dazu, und

Jonathan verrät Saul, Joab den Amasa, Ahithophel —
um Absaloms willen — David, wobei von dem heillo-
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sen Verrat, der nicht zu entschuldigen ist, der heil-

volle Verrat derer abgehoben wird, die letzten Endes

nicht wussten, was sie tun mussten, als sie Böses ta-

ten, nämlich Gutes! «Esau aber eilte ihm» — dem Ja-

kob, der ihn verraten hatte — «entgegen und umarmte

ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie

weinten.» (33) Oder Joseph, unvergleichlich rührend

und gewaltig: Joseph tröstet die Brüder, seine Verrä-

ter, und «redete zu ihren Herzen», wie es in Martin

Bubers Uebertragung heisst. (34)

Fürchtet euch nimmer!

Bin ich denn an Gottes Statt?

Habt ihr, ihr Böses wider mich geplant,

Gott hat's umgeplant zum Guten.

Das Christentum hat sich dagegen in einen zuneh-

mend rasenderen Zorn gegen den Verrat verstrickt,

um dessentwillen schon die Evangehen — unter denen

hier nur wieder Johannes seinen eigenen Weg ein-

schlägt — die schauerliche Paradoxie nicht gescheut

haben, dass der Sohn des Menschen zwar dahingehen

müsse, wie es bestimmt sei, aber Wehe auszurufen sei

über den, durch den er verraten werde. «Es wäre ihm

besser, wenn er nicht geboren wäre, jener Mensch.»

(35) Kann denn aber überhaupt, jetzt mit einem an-

deren Wort des Evangeliums gesprochen (36), ein fau-

ler Baum gute Früchte bringen? Weshalb wurde und

wird — und durch Jahrtausende hindurch — zwar

eine heilvolle Frucht hier bejaht, aber ihr Wurzel-

grund verneint und geschmäht, statt ihn «an seinen

Früchten zu erkennen»? Doch vielleicht, das drängt

sich hier heute als die Lösung auf, sagt der christliche

Weheruf mehr über den ,Weherufer selber aus, der

von seiner Anklage desVerrats nicht loskommt, als

üJDer diejenigen, die er des Verrats bezichtigt.

Judas jedenfalls entschwindet, je eingehender man
sich mit ihm befasst. Nicht einmal sein Name ist der

seine (wie gleich noch nachzuweisen sein wird), und

auch sonst jeder seiner Züge ein solcher der jüdischen

Bibel, die ungetreue Kassenführung ausgenommen,

mit der aber nur Johannes den Verräter verständlich

zu machen versucht. Und nichts von dem, was Judas

getan haben soll, ist für den Fortgang der Geschichte
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des Evangeliums unerlässlich. Auch die Grefangen-

nahme zu Gethsemane hätte sich ohne ihn vollziehen

können, die sich — wenn man die eigenen Worte Jesu

an seine Häscher ernst nimmt — wirklich nur durch

sie vollzogen hat: ohne ihn!

Etwas anderes ist dann jedoch noch immer da. Die

Anklage des Verrats bleibt, die sich durch die Evan-

gelien und die Apostelgeschichte hindurchzieht, so

wie die Juden geblieben sind und bleiben, gegen die

sie sich richtet. Vor allem die Apostelgeschichte kommt
auf einen anzuklagenden Verrat der Juden unaufhör-

lich zurück. (37) Aber auch Lukas lässt beim Gang
nach Emmaus in dem Bericht der beiden Jünger von

den Ereignissen in Jerusalem nicht Judas, den es hier

wieder einmal noch gar nicht gibt, aber die Juden be-

schuldigen, Jesus verraten zu haben. «Unsere Hohen-

priester und unsere Oberen (haben ihn) zum Todesur-

teil ausgeliefert.» (38)

Entschwindet Judas, so wie er tatsächlich — und

auch schon bei Markus, Lukas und Johannes! — ent-

schwindet, ändert sich in entscheidender Hinsicht den-

noch nichts. Die Verratsanklage bleibt, jetzt nur gegen

die Juden gerichtet. Anderseits aber erlaubt es diese

Anklage, wenn sie sich gegen die Juden richtet, nun

endlich auch Besinnung darauf, wer hier wen wirk-

lich verraten hat?

War Judas kein Verräter Judas, sondern der nach-

träglich zur lebendigen Gestalt verdichtete Inbegriff

der Juden, die Verräter sein sollen — und dass es sich

in der Tat so verhält, erweist nicht zuletzt die richtige

Uebersetzung des Wortes Ischarioth, hinter dem sich

weder ein Mann aus Kerioth verbirgt, noch ein Sika-

rier steht, sondern das aramäische schekra und esch-

karia Täuschung, Betrug und Falschheit bedeuten,

einem jehuda schekaria zugeschrieben, auf griechisch

(in dieser endgültigen Sprache des Neuen Testaments)

iskariötes, das heisst keinem besonderen Juden, son-

dern dem verräterischen Juden schlechthin (39) —
dann kann hier nun endlich auch zurückgefragt wer-

den, was und wen die christliche Verstrickung in diese

Anprangerung des Verrats wirklich «verrät»?

Leicht, fast zu leicht kommt dabei die Antwort,

dass der einzige Verrat, der zu Ostern ins Gewicht
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fällt, der Verrat des Judentums durch das Christen-

tum ist, das aus diesem Judentum hervorging, indem

es dieses Volk und seinen Bund gleichzeitig aufgeho-

ben haben wollte, von dem es — in dem bösen Sinn

dieser «Aufhebung» — seit dem ersten Passahmahl

auch wortwörtlich und buchstäblich zahllose unschul-

dige Juden in den Tod dahingegeben hat. So kam es

und vor unseren eigenen Augen zu Auschwitz, ^rotz

•%/ und wegen Golgatha^ Dpch wie einer, der von seürer

K <x jC^ ^ ,_ "^Siuld zwar durchdrungen, aber ausserstande ist, sie

""-^^orl y
"

sich selber zuzuschreiben, so dass er eher noch sein

\ ^ . Opfer dieser eigenen Untat beschuldigt — und hier-

von nicht loskommt, solange er nicht auf den Grund

seiner Verstrickung zurückgeht — klagen die Christen

die Juden des Verrats an, den sie selber begangen ha-

ben, als sie vom Judentum her etwas Neues sein woll-

ten: das Neue ihres Christentums!

Wer hier noch Genaueres und vor allem die seeli-

schen Hintergründe des möglichen und wirklichen In-

einanders der zu Ostern aufblühenden Freude und des

zu Ostern ausbrechenden mörderischen Zorns gründ-

licher erfassen will, greife nach den wegweisenden

Arbeiten Theodor Reiks über «Das Evangelium des

Judas Ischkariot» und «Die psychoanalytische Deu-

tung des Judasproblems.» (40) Leicht, sehr leicht ist es,

nun auch jüdischerseits Verrat zu schreien und Wehe

zu rufen. Die biblische Frömmigkeit weist einen an-

deren Weg.

6. Was erregt Freude?

Am Bösen des Verrats ist nicht zu rütteln. Aber

nicht alles, was Verrat genannt wird, ist Verrat. Und

vieles sollte, wenn es schon Verrat genannt wird, we-

nigstens heilvoller Verrat genannt werden. Schuld

mag auch dann vorliegen: soviel Schuld, dass es bei-

spielsweise dem Christentum unsagbar schwer fällt,

dem von ihm verratenen Judentum gegenüber zu die-

ser seiner Schuld zu stehen. Da braucht es erst die Ju-

den und dann einen Judas, um den Verrat zu verkör-

pern, den man sich selber nicht zugibt, als ob dieser

Verrat, insoweit er überhaupt Verrat ist, nicht ausser-

dem heilvoll IwarA als er zum Judentum hinzu das

Christentum s'chi^. Oder umgekehrt: selbst dann.

1/Ia)
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wenn Judas, der nun einmal Verräter genannt wird,

einer gewesen wäre, ist auch er es heilvoll gewesen.

Nehmen wir uns, wir alle, ein Beispiel an dem, was

Joseph zu seinen Brüdern sagt! «Bin ich denn an Got-

tes Statt?» Was zum Bösen geplant war (angenommen,

es sei tatsächlich geplant worden und zum Bösen noch

dazu): «Gott hats umgeplant zum Guten.»

Deshalb unterscheidet die jüdische Bibel auch sehr

klar zwischen Jonathan, der Saul «verrät», um Davids

willen, und Ahithophel, der — um Absaloms willen —
kein heilvoller, sondern ein heilloser Verräter ist, an

David. Auch hier weiss übrigens Saul und bei einer

Mahlzeit, was Jonathan tun wird, dessen «Verrat» er

durch seine Anprangerung erst selber auslöst (41),

während es nicht von David, sondern Absalom ab-

hängt, ob der Verrat Ahithophels gelingt.

Und so hat die christliche^ Ueberlieferung densel-

ben Adam, den sie des Sündenfalls beschuldigt, in ih-

ren Himmel aufgenommen, während sie — um noch

einmal diese Anklage als ein buchstäblich himmel-

schreiendes Unrecht zu bezeichnen — Judas ver-

certe necessarium Adae peccaturriy o felix

' lL \cuipa:» neisst es in der Messe, und zwar — wie in

" " . ^ / gleichnishafter Vorwegnahme dessen, was zu Ostern

,v /. vcC / und Judas gegenüber noch zu tun übrig bleibt — vor

V Ostern, in der Karsamstagnacht. «O Sünde des Adam!

Wahrlich, sie musste geschehen, dass Christi Tod sie

vernichte. OSchuld, glücklich bist du zu preisen!»

'^ Gerade so könnte auch das Judentum Freude erre-
^

gen, und ist sein Judas glücklich zu preisen, der nur

dasselbe vertritt, was dieses Volk vertritt: leibhafti-

ges jüdisches Dasein! Ohne sie gäbe es nicht das Chri-

stentum, das sich nur noch fruchtbarer und auch

christlicher erwiese, wenn es zugestünde, was sich

ohnehin nicht leugnen lässt: wie fruchtbar neben sei-

nem Zeugnis dasjenige des Judentums seine anderen

Früchte trägt. Wer und was auch immer mit Recht

oder Unrecht zu Ostern Verräter genannt wurde und

wird, war und ist es heilvoll: zum Guten! a
^

^ Ute)- .JU.

^ßSa. '\^^
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Hermann Levin Goldschnnldt

Prof. h.c. Dr. phil.

J3 57:ZV
8008 Zürich, Balgriststrasse 9

Telefon 53 57 24

13.4.77

Lieber Herr Hglbers,

C

(

c

das ist eine achöne Aussicht, die

uns •'•hr "^rief vom 25. i'^rz eröffnet hat. Wir waren in den

•^'erienJ deshalb schrieb ich nicht mehr nach Oordoba*

«ie wäre es mit einem Sesuch zum Tee

bei uns am Dienstag-Wachmittag; auch Ihre Kusine ist uns

willkommen. Wir liegen an der gleichen ^J^ram-^inie : 11, die

•^ie Äichtung i^ee benutzen müssen, bis Äur Station Balgrist»

Dort sind wir das erste Haus hinter dem Zeitungskiosk, links

an der ^algriststraße • Vj^leicht rufen "^ie uns am Sonntag-

Vormittag einmal an, Irgendwann zwischen 9 und 12 oder

gegen Abend*

Auf bald also,
>

und guter -Aufenthalt in Zürich

und überall auf Ihrer i^eise

Überhaupt

!

Ihre

(



Fritz Halbers 25. März 1977

Lieber Herr -i-rofesoor Levin Goldschiaidt

:

C

'N

»^

VICTOR MANUEL 328

Qo OENTENARIO

CORDOBA - ARGENTINA

Sie weraen sich wohl gewundert haben, daß ich auf Ihren
Brief vom 18.10.76 noch nicht geantv/ortct habe. Ich

habe Ja inzwischen vom Verlaß Ihr Buch erhalten und es bezahlt. Und auch
das zweite Exemplar, das Sie selbst mir sandten, kam c^t an ,und ich

möchte Ihnen für die Zusendung danken. Allordinfss habe ich es nicht wei-

terpeceben.- (Ich wüßte nicht, an wen.) Sondern ich habees mit vielen, vie-

len Anmorkunp;en versehen, manche Seiten "durchschießen " müssen, wie man

es in ''egiebüchern zu tun gewohnt ist, (also weiße -»eitcn einzukleben.

Ich habe mir monatelang damit Arbeit gemacht. — Es ist mir aufgefallen,

daß Sie auf meine langen Ausführungen , besonders in meinem Briefe vom

16. August, gar nicht eingehen, soweit diese über das eng.ste Judas-
Thema hinausgehen. _ Und es würde für mich sehr schwer sein, Ihnen in

kurzen V.'orten zu sagen, v/as ich sagen möchte, üs sind nicht discutier-
bare Widersprüche, sondern unüberbrückbare Gegensätze, die uns trennen.

Ihre merkwürdige Meinung, daß Ich das Christentum unterstütze...

Ihre I«einung , daß Sie schärfste , härteste Kritik am "Christent\im"üben. .

.

welches Sie aber leider für heilvoll halten. Aber Sie kritisieren es gar

nicht: Sie kritisieren die "Christen". Dafür gibt man Ihnen in Ihrem Buch

IIEILVOLLER VERiiAT? (Das ? führt ja irreKan meint natürlich ,Sie denken
wie ich ) ganze 26 Seiten I I Ihrem recht bewanderten Gegner gibt man

52 Seiten 1 ! - Und -unter anderem, vielem anderen- verfarischen Sie

beide das : "Was du tmst" in "was du tun WILLST". Von Ihrem Gegner zu er-

v/arten, von Ihnen nicht. Denn er v/ill es ja nicht, er muß es ja. Weder

in einer Lutherbibel von 1722 noch einer neueren deutschen, noch in einer

englischen Bible, noch in einer spanische KjzJ^^ySanta Biblia steht etwas
von "v/illst. Aber auch darüber v/erden Sie in dem Buch rnit meinen vielen
Bemerkungen etv/as gesagt finden. . Die von Ihnen beiden so v/ichtig

genommene i?'rage :ob Simons Sohn aus Carioth oder Verräter kann doch wohl

die Lösung h^ben "Beides" wegen des Gleichklangs. Als .Vilhelm der Zweite

in Holland saß im Ort Amerongen, sagten die Amerikaner und Engländer:

I'm a wronger 1 Ein "wrongdoer". Amerongen = I'm a wronger
V/ie gesagt',' ich müßte einen riesenlangen Brief schreiben, um. .. . Darum

möchte ich Ihnen lieber die von mir gev/ählte Form eines"Urteils "

zukommen lassen, Ihr mit vielen Anmerkungen versehenes eigenes Buch •

Zu Ihrer mich mehr als Sie ahnen, belastendenxBEnckiikgiig Bemerkung,

daß ich die Bibel zu wörtlich nehme, passen Ihre Aussprüche oft nicht,

wie z.B im Freiburger Rundbrief Jahrgang XXVI Seite 73 ;inks','Da wurde

ich BIBLISCH vorgehen.. im Sinne der jüdischen xm<!l christlichen a^Id*»!...

You cannot eat the^cakg g{idj^h2j.dgj,|55g^-j3--5r_.^^i^jjj^ng im Argentinischen

Tageblatt widersprechen. Fast kein Mensch hat seine eigene vVahrheit. Die

Mehrheit acceptiert die "Wahrheit" von anderen, in der großen Politik

leider manchmal mit verheerenden Erfolgen.
• • * * April -

Auf Einladung des Berliner Bürgermeisters hoffe ich im I»ai in Eu-

ropa zu sein mit einer Cusine, die gleichfalls für eine Woche.. eingeladen

ist. Wir wollen mit Swissair am 14.April von B-Aires nach Zürich fliegen,

dort bis zum 25. IV. sein, mit Ausflügen, und ann München, Berlin, DDussel-

dorf, .Rhein und Mosel, Hambutg, Amsterdam, London, Zürich,Argentinien.

Ich hoffe sehr, Sie in Zürich aufsuchen zu dürfen und Urnen das Buch

persönlich zu geben. Unser, Uotel :notel Seidenhof Tel. 25 66 10. Viel-
leicht lassen Sie eine tiachricht im Hotel für Fritz IL\LB£RSTAEDTER

.

Hoffentlich auf ^^Viedersehen ^^wischen dem 16. und 22. April 1 Beste Grüße
'- p -

Das Gleiche läßt uns in Ruhe; aber der Widerspjruc:
macht. (Goethe zu Eckermann.) " '

'a'
s\der \ms produkti"«
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Zum Thema :Prof .h.c.Ur. Hermann -i^evin Goldschraidt
In seinem "Freiheit für den Widerspruch" : ,,.„ • ^ u r^
Seite 225 :... Denn so hat Jetzt die Überwindung der Mißwirtschaft

dieser früheren Zeiten und des eigenen Zeitalters begonnen^voller,

wie Goethes "Braut von Korinth" es klagt, "Menschenopfer unerhört

Indem die Neuzeit das bisher ohnmächtig hingenommene Manschen- und

Uaturopfer der iSocialkosten in das ßewußtsein hebt
DE^J-RUCH ijBei Goethe heißt es : ...tm- nörih Mfi

j.-,^ ^g^ ^^^^ ^^^ Heide mit den Seinen Und sie sind

schon Christen und getauft.... Und der alten Götter bunt Gewimmel

Hat sogleich das stille Haus geleert. Unsichtbar wird J^iner nur im

Himmel, Und ein ^eiland wird am Kreuz verehrt. Opfer fallen hier,

Weder Hamm noch Stier, Aber Menschenopfer unerhört. .... ,,.^ ^ .

Das heißt: Das Christentum fordert Opfer unerhört . )Das Zitat in

Verbindung mit sozialer Mißwirtschaft zu bringen und völlig aus seinem

Zusammenhang zu reißen, .... echt Herr Prof.h,c Goldschmidt l! Eur ihn

ist das Christentum "heilvoll". Weben dem Alten testament gilt also

der '"essias als schon gekommen . Afeer er behauptet, Jude zu sein und

also den essias erst am Ende der age zu erwarten. Das ist nun mal

seine "Freiheit für den Widersprich" Schlimm, schlimm. .....

.

, -^v,* -im "lA/n fipv-pcinruch ZU Goethes per-
Das "^/^itat" steht durchaus

^J^f^J^e^^^ä^T^^Sespräche mit Goethe,
sönlicher tiefer Gläubigkeit, oie £,cKermdau « ^

Kapitel "Goethes Gott". • • •

(
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Ankunft am 16.1?

O
*

jun -festWochen
iürK:h

o 10}^

o

04 hrli tSOff

Herrn Fritz Halbere tädter

Hotel öeidenhof

Sihlstr. 7/9

8001 Zürich
H. L. Q.-B. aO08 Zürich, Balgrlatotraeso 9
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Widerspruch
Mit einem

einführendeti Interview

von Alfred A. Hasler

Hermann Levin Goldschmidt

Freiheit fiir den

Widerspruch

Mit einem einführenden Interview

von Alfred A. Häsler

248 Seiten, kartoniert,

Fr./DM 29.50

Philosophisches Denken für die Praxis des Lebens

Mit diesem Buch legt der Autor sein Hauptwerk vor, das

seine philosophische Arbeit von drei Jahrzehnten neu zu-

sammenfaßt und mit den Existenzproblemen der Gegen-

wart konfrontiert. - Während die Hauptrichtungen der heu-

tigen Philosophie durch Dialektik und Positivismus geprägt

sind, versucht Hermann Levin Goldschmidt mit seiner

«Philosophie als Dialogik» zu einer neuen Weise des Denkens

weiterzuführen. Der Tatbestand des vielfältigsten Wider-

spruchs - wir leben heute in einer Welt der Widersprüche -

läßt sich nicht mehr verdrängen und muß von der Philo-

sophie aufgenommen und bedacht werden. - Freiheit für

den Widerspruch bedeutet Leben mit dem Widerspruch als -

bewußter Dialog im Dienste der Bewahrung, Verteidigung

und Ausbreitung der Freiheit für alle Menschen überall.

Professor Hermann Levin Goldschmidt vertritt das klassi-

sche Widerstandsrecht als neuzeithches Widerspruchsrecht.

Novalis Iferiag

)
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Hermann Levin Goldschmidt - Meinrad Limbeck

Heilvoller Verrat?
Judas im Neuen Testament

Mit einem Geleitwort von Anton Vögtle

Format 1 2,8 x 19,8 cm, ca. 72 Seiten, kartoniert, ca. 9,80 DM
ISBN 3-460-31331-5

Das Thema ist auf einer Tagung der Bischöflichen Akademie Aachen auf großes Inter-

esse gestoßen (wohl auch aufgrund der Veröffentlichung von Walter Jens, Der Fall

Judas) Es geht dabei um eine offene, kritische Auseinandersetzung mit den Wurzeln

des antijüdischen Affekts im Christentum. Ist die Judasgestalt histonsch oder die Er-

findung eines Feindbildes für die „verräterischen Juden"?

Goldschmidt, Vertreter der jüdischen Seite, hält die Gestalt des Judas für die Kon-

struktion eines solchen Feindbildes und versucht, dies detailliert nachzuweisen. Der

Schwerpunkt seiner Aussage lautet jedoch: Wenn es einen Verrat an Jesus gegeben

hat, dann war es ein „heilvoller" Verrat, das heißt einer der letztlich zum Heil beigetra-

Lfrnbeck Vertreter der christlichen Seite, besteht auf der Geschichtlichkeit des Ver-

rats durch Judas, stimmt im übrigen aber grundsätzlich der These Goldschmidts zu.

Die Gestalt des Judas wurde durch die antijüdische Polemik der ersten Christen in

schwerwiegender Weise verzeichnet. Limbeck bemüht sich daher um eine Klarstel-

lung dessen, was aufgrund der biblischen Texte über Judas gesagt werden kann.

Hermann Levin Goldschmidt

Biblische Betinnung für Juden und Christen

Weil wir

Brüder sind
196 Seiten, kartoniert DM 24.

—

Plit einom Geleitwort

von Klaus Hemmorle,

(

Rischof von Aachen

\^^Seu<i\\euei\\

H.L. Goldschmidt, bekannt durch seine Veröffentlichungen «Das Vermächtnis

des deutschen Judentums« und «Dialogik. Philosophie auf dem Boden der

Neuzeit», erster Träger des «Leo-Baeck-Preises« und Begründer des Jüdi-

schen Lehrhauses Zürich, legt hier seine ausführliche Stellungnahme zum

Christentum und zum christlich-jüdischen Verhältnis vor. Der Autor vertritt

den Standpunkt der «heilsgeschichtlichen Arbeitsteilung zwischen Juden-

tum und Christentum». Die Grundlagen dieser Position werden im ersten

Teil Mitbesinnung entfaltet. Die Biblische Besinnung konfrontiert

dann Texte von den Büchern Mose bis zu den Evangelien mit Fragen der

Gegenwart und Zukunft. DieUmbesinnung bringt Beiträge zum heutigen

jüdischen Selbstverständnis.

Verlag Katholisches Bibelwerk, Sllberburgstraße 121 A, 7000 Stuttgart 1
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Jesu Judesein:

C

(

(

V

(

Christliches Unbehagen

EL ORIGEN JUDIO DE JESUS: MALESTAR PARA LOS CRISTIANOS. - Se

analizan cinco tendencias cristianas, para neutralizar el "escändalo" del ori-

gen judio de Cristo: l?) los ''judios diabölicos, encarnaciön del mal" (Evange-

lio segün San Juan), son los principales culpables de la muerte de Jesus; 2^)

La "desjudaizaciön" de Jesus. 3<?) La ''defunciön" del judaismo, -perfeociona-

do" y superado por Jesus. 4^) La teoria del ''desplazamiento": 'El sionismo mo-

derno no es el verdadero heredero del Israel biblico, sino un estado secular...

por ello el pais sagrado y los Santos Lugares pertenecen al cristianismo que

constituye el Israel verdadero', segün el "Osservatore Romano" del 14-5-48. —
5P) La "desmitologizaciön" o "desjudaizaciön" de la religiön cristiana.

Von PINCHAS LAPIDE

Seit fast zwei Jahrtau^senden macht sich

in der Kirche ein tiefes Unbehagen spür-

bar, das wie ein reter Faden die christH-

che Theologie durchläuft. Es geht um das

Judesein Jesu - der Stein des Anstosses

von den Kirchenvätern bis zur Leben-Je-

su-Forschung unserer Tage. Keimhaft fin-

den wir diesen Widerwillen schon in den

Evangelien, jedoch erst vom zweiten Jahr-

hundert an werden ernsthafte Schritte un-

ternommen, um das „Skandalon" aus der

Welt zu schaffen, oder mindestens zu ba-

gatellisieren oder totzuschweigen. Du- Be-

mühungen gingen vorwiegend in fünf

Richtungen:

1. Die Verteufehm<!, des Judentums und

„der Juden", die seit dem Johannesevange-

iium die Verkörperung des Bösen sind, die

die Hauptschuld an Jesu Kreuzestod tra-

<Ten und von ihm selbst als „Teufelssöhne"

Htulieit werden. Kein Wunder, dass das

teuflische Johanneszitat (Job. 8,44) zum

täglichen Leitmotiv des „Völkischen Beob-

achters" im Dritten Reich wurde. Dass Je-

.-:us dabei zur wahren Antithese alles Jüdi-

schen karikiert wurde - im Widerspruch

zu jeder Plausibilität und historischen

Wahrheit - schien niemanden zu stören.

So kann es in Job. 7, 13 heissen:

,
Niemand aber redete über ihn (Jesus)

frei - aus Furcht vor den Juden", und in

foh. 9,22: „Seine Eltern hatten Furcht -

\'or den luden."

Und obwohl die Jünger Jesus als Rahin

ansprechen (Job. 11,8) sagt Jesus zu ,M^n

Juden" über die ihm Heilige Schrift:

Steht nicht in Eurem Gesetz geschrie-

ben..." (Joh. 10,34). Kurz, Jesus wird

dargestellt wie ein Eskimo oder ein Preus-

se, der durch puren Zufall in eine Räuber-

bande von Juden gefallen ist, mit denen

er nicht das geringste gemein hat noch ha-

ben will. Moderne Theologen können na-

Kirlich beweisen, dass „die Juden" im vier-

ten Evangelium nur ein Paradigma des

Unglaubens, ein Stück des johannäischen

Dualismus darstellen - aber das Johannes-

Evangelium ist auch heute noch eine Fund-

crrube für alle Arten und Abarten von An-

tijudaismus.

Dieser Dualismus blüht in der uner-

schöpflichen Jesus-lJteratur bis zum heu-

tigen Tag:

„Jesus ist von all den jüdischen Ein-

richtungen angewidert . . . Die Abschaffung

des Gesetzes schie». ihm eine unabdingba-

re Notwendigkeit." Einest Renan in „Das

Leben Jesu" (Berlin 1863).

„Bis jetzt war Jesus ein jüdischer Refor-

mator. . . von nun an wird er der Zerstörer

des Judentums sein. . . Jesus hat seinen jü-

dischen Glauben verloren." Edmund

Stapfer in „Jesus Christus während seiner

Sendimg" (Berlin 1898).

„Jesus ... hat zwar die Thora nicht be-

kämpft, hat sich aber faktisch über sie ge-

stellt... seine Gegner baten sehr wohl

verstanden, dass seine Freiheit ein An-

schlag auf die Thora-Frömniigkeit und ih-

ren Gott war. Sie haben darimi Jc^sus zu
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tion. Heine sah in die Heroen sc^ine eige-

nen Ideale hinein, aber er erkannte aneh
die eigenen Fehler und wurde in der

xVIatrazengrutt (1849-18.56), aul seinem
Jangen Sehmerzensiager in Paris, ein Baal
lesehuwa, ein Unikenrender. Dabei ist er

i^reilieh nicht nnt den ^xithetischen Mass-
stähen Konventioneller Frömmigkeit zu
messen. An seinen Verleger Julius Campe
setireibt er aus l^aris: „leh bin kein Frömm-
ler geworden, aber leh will darum doeh
j liehe mit dem lieben (Jott spielen, wie ge-

gen die Mensehen, will aueh gegen Gott
ehriieh verfahren, und alles, was aus der
früheren biasphemisehen Periode noch
vorhanden war, die schönsten Giftblumen
habe ich init entsclilossener Hand ausge-
rissen und bei meiner physischen Blind-
heit vielleicht sogar mancties unschuldige
Nachbargewachs in den Kamin gewor
len..."

Er hatte seine atheistische Periode hin-

ter sich, in welcher er be/ den Hegelianern
,,die Scliweine gehütet ' fiatte, wie er sich

— in Anlehnung an das Gleichnis vom ver-
lorenen Sohn - ausdriickte. Mit der Rück-
kehr zum erlauben an Gott ist auch seine
Kückkehr zum Judentum verbunden, wie-
wohl er einmal bemerkte, dass er eigentlich
gar nicht zurückkehren musste, da er es

nie verlassen bi^he. Zu einem formellen
Wiedereintritt in das Judentum ist es al-

lerdings nie gekommen. Abgeschnitten von
der Vvelt lag er auf seinem Schmerzensla-
ger und durchlebte Wandlungen ganz im
C^eisle.

An der Seite seiner französischen Frau
Mathilde, die nie eine Zeile von ihm gele-
sen hat, und sich weder seiner jüdischen
Vergangenheit, seines zeitweiligen Pro-
testantismus und seines überwundenen
Atheismus bewusst war, sucht er Rudimen-
te der „Jüdischkeit" in seiner ganz anders
gealterten französischen Umgebung. An die
Mutter schreibt er: „Meine Kckhin ist ein
Genie, und unter dem Namen „deutsche
Nudel" fabriziert sie ein Gericht, welches
ganz eigentlich der jüdische Schalet ist,

und den ich mit Vergnügen esse. Das ist

die grosse Neuigkc^it, die ich Dir mitzutei-

len habe." Schalet wird von ihm an ande-

rer Stelle als Himmelsspeise und koscheres

Ambrosia gerühmt, Inbegriff der Sabbat-

freude.
'

*

I ,

Aber zurück zu unserem Ausgangspunkt,

zur Gedächtnisfeier. Heine hatte recht:

Weder Messe noch Kaddisch wurden zu

seiner Jahrzeit rezitiert. Auf die Messe hat-

te der Protestant Heine wohl keinen An-

spruch, den aiif das Kaddisch hatte er

verloren. Dennoch hat er Unrecht, wenn
er meint, dass nichts gesagt und nichts ge-

sungen würde an seinem Sterbetage. Zu
seinem 120. Todestag wurde im Kulturzen-

trum der Deutschen Botschaft in Tel Aviv

eine Grabrede auf ihn als einen politisclien

Dichter gehalten. Das ist gewiss wahr,

doch er war mehr als ein politischer Dich-

ter er zog nicht nur alle Register der Ly-

rik und einer luziden Prosa, er war, ohne

es zu wissen, auch ein Prophet. Am klar-

sten wurde mir Heines prophetische Gabe
in seinem Gedicht aus der Nachlese von

1824:

An Edom

Ein Jdiu tausend schon und langer

Dulden wir uns brüderlich;

Du, du duldest, dass icJi atme,

Dass du rasest, dulde ich.

Manchmal nur, in dunklen Zeiten,
^

War dir wunderlich zumut.

Und die liehefrommen Tätzchen

Färbtest du mit meinem Blut.

Jetzt wird unsre Freundschaft fester.

Und noch täglich nimmt sie zu;

Denn ich selbst begann zu rasen.

Und ich werde fast wie du!

Das ist den heutigen Israelis ins Stamm-

buch geschrieben. Das zeigt eine innere

Gefuhr, die Kehrseite der „Normalisie-

rung". Dies vor über hundertfünfzig Jah-

ren erkannt zu haben, grenzt an propheti-

sche Inspiration, lässt den Spötter und

Schwankenden, den Renegaten und Um-

kehrenden in einem neuen Lichte erschei-

n

i.en.

„Allgemeine", Düsseldorf
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Fall gebracht." Kurt Niederwimmer in „Je-
sus" (Wien 1968).

.Jesus hat zwar die jüdische Observanz
nicht bilderstürmisch abgeschafft, wohl
aber vergleichgültigt." Herbert Braun in

„Jesus, der Mann aus Nazareth und seine

Zeit*^ (Stuttgart 1969-.

„Wer mit Zöllnern, Sündern und Heiden
zusammen isst, der ist ifi den Augen der
Thorajuden ein Apostat der unsymphatisch-
sten Sorte. Jesus ist aber menr als ein

Apostat. Er ist ein Verführer, nicht genug,
er ist ein Abfallprcdiger von Moses. .

/' —
Kthelbert Stautier in „Die Botschaft Jesu
damals und heute" (Bern 1959).

Sogar Joachim Jeremias, in seiner ,,Neu-

testameniiichen Theologie" ( Gütersloh

1971) verpasst keine Gelegenlieit, Jesus

vis-a-vis seiner jüdischen Umwelt als etwas
;;ganz anderes' und analogieloses darzu-

stellen. Und stellt sich Jesus einmal, nach
Jeremias, positiv zur Halacha, dann kann
das, wenn es überhaupt echt ist, nur „über-

spitzt und ironisch* gemeint sein!

Ueberall domniiert die Schwarz-Weiss-
Malerei, der Hang zur scharf anti-theti-

schen Kontrastierung, wobei die meisten

Autoren auf Rabbinische Belege für ihre

antijüdische Polemik völlig verzichten Mit
Recht fragt Martin Hengel (Evangelische

Kommentare 1970, Heft l, S. 113): „Sind
wir heute wieder so weit, dass wir unjü-

disch oder antijüdisch als ethischen Super-

lativ verstehen sollen^'" Wer als Jude diese

und zahlreiche ähnliche Zerrbilder des Ju-

dentums liest, die in ungeheuerlicher Un-
geschichtlichkeit einen unbekannten Jesus

mit Hilfe eines ihnen noch weniger be-

kannten Judentums zu dechiffrieren su-

chen, muss sich zuerst fragen:

Wie konnte solch ein Jesus, der alles,

was seiner jüdischen Umwelt heilig war,
resolut verneinte, dreissig Jahre lang als

Jude im Land der Juden icDen, in Dutzen-
den von Synagogen predigen, lausende
Juden an sich ziehen, mit dem Ehrentitel

„Rabbi' benannt werden und seine Bot-
schaft ausschliesslich an Juden adressie-

renr* Bei einer zweiten Lesung der krasse-

ren Christologien kann man sich schwer
des Eindrucks erwehren, dass Jesus unter-

schwellig zum geistigen Vorlauter Adoir
Hitlers umfunktioniere wird. Während der
Anstreicher aus Braunau nämhcn die Ju-
den abschaffen wollte, wünschte der Zim-
mermann aus Galiläa angeblicji nichts

sehnlicher, als das Judentum abzuscliaf-

fen. „Der Zerstörer des Judentums" wird
er ja in drei christlichen Jesusbüchern un-
serer Tage genannt!

Da aber Jesus, den Pseudechristologen

zum Trotz, ein frommer Jude war, ein glü-

hender Patriot seiner Heimat und ein

Verächter der Heiden, muss. man ernstlich

fragen, ob zwischen seinem Judesein und
dem AntiJudaismus seiner heidenchristli-

chen Theologen kein psychologischer Zu-
sammenhang besteht.

ist es nicht vielleicht ein Jesuhass gegen
den irdischen Rabbi von Nazareth, der in

der „Christusliebe' Zuflucht sucht? Trägt

der nachmenschliche Christus der Theolo-

gen nicht auch Züge dieses unterschwelli-

gen Jesushasses, der den Galiläer in den
Himmel erhebt, um die Schande seines Ju-

deseins ; u tilgen? Ist es nur ein Zufall, dass

die 33jährige Karriere Jesu auf Erden, samt
ihren Handlungen, Parabeln, Streitgesprä-

chen und Predigten mit keinem einzigen

Wort im Glaubensbekenntnis bedacht

as«: y T"» Tirara'.wi i

' Ferienaufenthalt in Son Miguel

Wie in früheren Jahren haben wir jetzt wieder

einige Betten für unsere Mitglieder reserviert,

welche Wert darauf legen, Ferientage in unse-

rem Heim zu verbringen.

Anmeldungen in unserem Büro: Cangallo 1479 1^

T. E. 40-4900/9535/0380

Asociaciön Filantröpica Israelita
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wird; dass sein Erdciidasein im Kredo uu-

mittelbar vom „GcborenseiiV zum „gelit-

ten haben" führt - als hatte man in gros-

ser Eile zum „B-<j;raben' zu kommen, um

dann das Diesseits, samt Jesus und semem

]udenvolk los zu wv^rden? „Musste er nieht

*G()'t werden, wie das vierte Evangelium

klarstellt, auf dass er nieht flu- immer em

Jude bleibe?"
'

Jesus kann das Wort von der ewigen

Geltung der Thora unmöglieh gesagt ha-

ben", erklart Ethelbert Stautfc'r apodik-

tiseh in bezug auf Matth. 5, 17-18 - ob-

wohl dies das einzige kanonisehe jesuslo-

gion ist, das wir im Tdhmid auf Aramaiseh

besitzen.

Warum „imnüigÜeh"? Stauffer weiss es:

„Nieht die jüdisehen Herrenworte der

Evangelien sind di'3 eehtesten, sondern die

nnjüdisehen und die antijiidisehen."

Und H( rr Käsemann bestätigt es:

„Es ist unverlässlieh, die Authentizität

eines Jesusworles zu l)ehaupten, das mit

dem zeitgenössisehen Judentum und/oder

der naehösterlic hen Urgemeinde iibercin-

stimint/'
• Gewiss. Denn simst wäre Rabbi Jeho-

shuii ein organiseher Teil seiner jüdisehen

Umwelt. Und das muss, koste es was es

wolle, vermieden w^erden.

i.l nieht dasselbe!" sehrieb Pastor 11 Mon-

nier Die Grundlage: Da Galiläa eine ge-

jiiischte Bevölkerung besass, unter der

iuieh Heidendörfer bekannt sind, (umstünde

eine Mögiiehkeit, Jesus sei als „Misehhng

zur Welt gekommen. Noch vor dem Zwei-

ten W^eltkric^g lehrte Professor Jakob Wil-

helm Hauer zu Tubingen, dass Jesus der

Sohn eines „deutsehen Soldaten" und emer

persischen - also arischen - Mutter gewe-

cen sei. Profc^ssor \N^üter Grundmann hin-

gegen lehrte zu Jena im Jahre des Unheils

{.lj4| dass nach dem Stammbaum Matthai

Jesus „mütterlicherseits** nicht jüdiseher

Abstammung sei. D.i also sein Vater der

Heilige Geist war und die Mutter ,
von

den Heiden kanV, war ihr Sohn „rassisch

unbelastet" und nach den Nürnberger Ge-

setzen ,,einwandfrei".

„Jesus ist zwar Ji'de gewesen", gibt Bi-

yehof Hiltrich von Limburg in einein Hir-

tenbrief vom Jahre 1939 allergnädigst zu,

,.dabei ist aber klar, dass die christliche

iieligicm nicht aus der Natur dieses Volkes

herausgewachsen ist, also nicht von Kas-

seneige.Ksehaften dieses Volkes beeinflusst

ist- sondern sieh ge^en dieses Volk hat

durchsetzen müssen.*' Das jüdische Volk,

tngt der Bisehof liinzu, „ist des Gottes-

Mi^rdes schuldig... und deshalb ver-

flucht." Und von hier zur Schlussfolge-

3

11. Die Entjudwi^; Jesu ist die zweite

Methode der theologischen Antijudaisten.

Zur Zeit der Kirchenväter begnug.e man

sieh mit der geistigen EnttrcMudung des

Rabbis von Nazareth von seiner jüdisehen

Umwelt da die lebendige Erinnerung an

den irdischen Jesus noch in der juden-

ehristiichtn Tradition weiterlebte.

Für die Antisemiten vom 19. Jahrhun-

dert an war dies alles noch viel zu judiseh

und daher abscheulich. Vau Heiland „mo-

:iaiselier Abstammung war der Ueichskir-

che ein stetiger ^lem des Anstosses. ^o be-

wies schon HüustJii ^>t. Chamberiam, cier

Autor des Buches ,,Gruudlageii des 19.

laihiiuncieris , das später zu einem Nazi-

evangelium kanonisiert wurde, dass in den

Adern Jesu melir arisches als jüdisches Blut

Moss. Die inese, die diese Ansiclit ,avis-

.seusehaitiich- untermauerte, maclite in

ganz Deutselihii.d haki Schule. „Jesus war

/.icnt eigentlich Jude; er war Uaniaer. Das

({->

rimg:

„Daher kann man das Ghrislentum nicht

ids Werk der Juden ansehen; es ist also

keine ausländische oder undeutsehe Leh-

re

Wer meint, eine Kanzelverkündung kön-

ne nicht mehr tiefer sinken, hörte die Wor-

te eines hayrisehen Kirchenfürsten:

,A^)lk Israel!" predigte Kardinal Faulha-

ber am 17. Dezember 1933, als er über die

Weisheit des „Alten Testamentes" sprach:

„Das ist nicht als Deine Pflanzung in Dei-

nem Garten gewachsen! . . . Dieses Wehe

über wucherisehen Grossgrundbesitz; die-

ser Kampf gc^gen die Uebersehuldung der

Landwirtsehalt; dieses Verbot, Zins zu neh-

mer., ist nicht Geist vcm IX^inem Geist!"

Dem Zeitgeist entspreehend, entstand hn

lahre 1936 eine neue protestantische Kir-

che der „DeutsehcMi C:hristen", die kcMue

K()n\ertiten aus dem Jud(Mitum, noeh

.Mischlinge" aufnahm - im krassen WT^

de^-^pru-h zum Evangelium - um allmäh-

3
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lieh, wi^^ es in dcM' Griiiidiingsuikunde

heisst, „das Christentum von jüdischen

]\Tve'rsiUiten zu liiutern". Eine deutsehe

Kirehe also, die vielleicht noch Jesus als

Ehrenmit^hed zugelassen, aher all seine

Apostel, Verwandte, ersten Anhänger und

die Kirchengriinder mit Paulus insgesamt

..aus rassischen Gründen* ausgeschlossen

hätte.

13iese Teufels-TheoUigie, die viele Tau-

sende von C:hristen in ihren Bannkreis zog,

war offensichtlich nötig, um wenige Jahre

später lesu Brüder und Schwestern im

grössten Massengolgatha der Weltgeschich-

te vergasen zu können - im Herzen eines

Kuro])is das durch die Taufe gegangen

war und sich stolz seit tausend Jahren

.christlich" nannte.

P;-

III. Das Beii^nihnis des Judentums ist die

dritte M(»th()de, um die jüdischen Wurzeln

des christlichen Oelbaums abzuschneiden

und im Boden vermodern zu lassen: J(^us

war zwar ein leiblicher Jude, aber unleug-

bar ist die Tatsache, dass er sein irdisches

T.eben lani!; nur unter Juden gewirkt hatte.

Nicht weniger offensichtlich ist weiterhin

die Tatsache, dass die Juden in ihrer über-

wietrenden Mehrheit ihn nicht als Heiland

i'.nerkannt haluMi. Etwas muss daher ent-

weder mit dem Jesusl)ild der Kirche oder

mit dem Judentum als Glaubensgemein-

schaft „nicht stimmen". Natürlich ist das

Judentum scjuild, dii es (mtweder aus Bös-

wil!:<'keit oder aus Blindh(M"t seinen eige-

nen Blutsbruder nicht zum Messias gekrönt

hat Um dieses Dilenuna theologisch zu lö-

sen wird der fromme* Rabbi von Nazareth

zum ,yoll(MKler des Judentums" umfnnk-

lioniert und die Thora-Verneinung des Pau-

lus auf den Nazarener zurückgeführt - in

krassem Widerspruch zu allen drei synop-

lischen Evangelien. Jesus ist es „der das

(iesetz abschafft", der es „prinzipiell aus-

ser Kraft setzt", Oivr „zum Abfall v(m Mo-

ses verführt", der zumindest .,das Gesetz

vergleichgültigt" oder „relativiert", um nur

die wichtigsten antinomistischen Jesusdeu-

tungen unserer Tage zu zitieren. Dass der

svnoptische Jesus nie und nirgends weder

die. mosaische Lehre noch die Rabbinische

Tradition verletzt hat, scheint die zünfti-

gen Gott Wisser nicht zu interessieren. -

Aber Jesus sagte» doch in der Bergpredigt:

„Meinet nicht, ich sei gekommen, das

Gesetz oder die Propheten aufzulösen, son-

dern zu erfüllen" (Matth. 5,17), und um
den letzten Zweifel zu zerstreuen, fügte er

hinzu

:

„Wahrlich, ich sage Euch, bis Himmel

und Erde verq^clien, wird nicht (mu Iota

oder ein Häkchen von der Thora vergehen

— bis alles erfüllt ist."

Es gibt kein klareres, eindeutigeres Be-

kenntnis zum jüdischen Glauben, zur Got-

tc^s-Lehre und zur Heilieen Schrift Israels.

Doch auch die^e ausdrückliche, felsenfeste

Beiahung der Thora kemnte von den Chri

stologen in ihr diame trales Gege^nteil ver-

zerrt werden — durch das Nadelöhr des

«niefhischen Zeitwortes ,.erfüllen". Matth.

5. 17 ist- wie schon erwähnt, das einzige

kane)nische Je\suswe)rt, das uns in seinem

aramäischen We)rtlaut im Talmud (Sab

116b) überliefert ist, we) c\s heisst:

„Ich bin nicht ge^ke)mmen, hinzuzufügen,

noch wegzune^hme'n von der The)ra Me)ses"

— was ftenau der Ve^rordnung in Deut. 4,2

entspricht, die auch Je)hannes von Patmos,

mit einigcMi Ausschnnickungen, am Ende

lU

i
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Feiner OTfenbariing zitiert (Apk. 22, ISf-J.

Der springende Punkt ist das Zeitwort

„Die Thora halten", was sowohl auf He-

bräisch wie auf Aramäisch durch die Vo-

kabel ,,aufrichten" oder „aufrechterhalten*

7:um Ausdruck kommt. Das griechische, das

Jesus nicht sprach, noch seine Jünj^er ver-

standen, übersetzt hier ungenau „Das Ge-

setz erfüllen" — und von diesem „plesorai",

das ein wahres Gummiwort ist, kommt es

nun zu folElender schrittweisen Bedeutungs-

verschiebung:

.Erfüllen" wird zum Begriff ..zur Voll-

rndunfT bringen": und was einmal ..vollen-

det:" ist, hat doch . sein Ziel erreicht"; ist

also .,abgeschlossen" — und was einmal

..abgeschlossen" ist, kann ,überwunden

werden", um letztlich „aufgehoben" zu

werden.

So wurde das Jesuswort von der ewiß;en

Gültigkeit der Thora innerhalb von 30 Jah-

ren in sein G^^cenfeil verzerrt: Tesus der

. Di^^ner der He^jr-hreidung" (Rom. 15. ft)

wurde zum ..Ende des Gesetzes", und 100

Tohre snäter gelanc; es dem Gnostiker Mar-

eion um emif Haar, die ganze hebräische

T^ibel aus dem Kirchenkanon zu entfernen.

Denn was macht ein totes, abgeschafftes

Buch im lebendigen Schrifttum ~der Chri-

stenheit?!

Wie ein frommer Jude, der im Neuen

Testnment nicht weniger als 13mal als

„Rabbi" tituliert wird, zum Auflieber sei-

ner eigenen Bibel umfunktioniert werden

konnte ist eine Erage, der die \nti-No-

misten bis heute ausgewichen sind.

IV. Die Verdrängungdheorie

..Der moderne Zionismus ist nicht der

wahre Erbp des Biblischen Israels sondern

ein weltlicher Staat... daher gehört das

HeihVe Land und seine heiligen Stätten

der Christenheit, die das wahre Israel ist."

So schrieb der „Osservatore Romano", das

halbamtliche Blatt des Heiligen Stuhls am

14. Mai 1948, dem Gründungstag des Staa-

tes Israel. Im Zuge eines beispiellosen

Raubzuges enteignete die Kirche das jüdi-

sche Volk nicht nur seiner Bibel, die zu-

( rst in der Rückschau christianiseirt und

hierauf zum „alten Test^ament" degradiert

wurde, sondern auch seines Gott-gegebe-

nen Namens, den Erzvater Jakob seinem

Vork vererbt haue.

,,Das wahre Israel", ..Das neue Jsrael"

und .,Das Israel nach dem Geiste" sind

seit dem 3. Jahrhundert die häufigsten

Selbstbezeichnuneren der triumphalen Kir-

che, obwohl all diese Namen dem Neuen

Testament unbekannt sind. Dennoch wur-

den diese christlichen „Israelis" in der Li-

teratur der Kirchenväter als Empfänger al-

ler prophetischen Verheissunpen, Sen;nun-

gen und Lobsprüche darr^estellt, während

die Juden" zur Zielscheibe aller Flüche,

Drohungen und Gottesstrafen in beiden

Testamenten entwürdigt wurden.

Am 17, August 1938 erschien das deut-

sche Reichsgesetz zur „Aenderung von Fa-

miliennamen rmd Vornamen", das al^e lu-

den zwanc:, den Vornamen Israel, alle lü-

dinnrn den Namen Sarah anzunehmen. In

Au<ichwit7 und anderen Vernichtimc'sl'igern

cteht es fast auf ieder Ze^e der endlo^^n

Karteien: Israel, Israel und imm^r wieder

I«^rae1 der eWige Gottesstreiter bis bin zum
Gasofen.

Wie war es möcrlich. dass dieser, von

der Kirche^ f^nnz für sich Tieänspruchte Na-

me, nach bald zweitausend lahren so we-

nig nach Christentum klanq, dass er bei der

Suche nach eine unzweideutigen Kennzei-

chen des Judentums sofort mi^ dem 9;elben

Fleck identifiziert wurde? Wie war es

möglich, dass die Kirchen es nrotestlos zn-

liessen, dass ,.ihr" Name Israel ^o leichthin

den luden zurückerstatte^ wurdp, um die-

se dem Spott, Hohn und der Verachtung

preiszu<»eben. die letzthin zur Kreuzicuntr

von sechs Millionen Israels führen konn^p?

Doch jetzt, da Israel nicht nur ein Bi-

belname ist und ein \h\ssengrab bedeutet,

sondern auch einen souveränen Staat kenn-

-,iP'

t

^>

1
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zeichnet, rührt sich wieder die alte Ent-

erhungstheorie, die uns den Titel „Israel ^^

Gottes-Streiter" zum zweitenmal streitig

machen will. «:^ vi

„Und überhafipt", erliiuterte der grie-

chisch-orthodoxe Patriarch Elias ^on Da-

maskus einer Delegation europäischer

Christen im Februar 1975: „Wir Christen

sind das neue Israel. Seit Christus lebte,

gibt es gar kein anderes Israel". Auf
^
die

j

Frage der „Lutherischen Monatshefte";

„Halten Sie es . . . für möglich, einen re-

ligiösen Dialog zwischen arabtschen Chri-

sten und Juden zu führen?" antwortete der

Kirchenfürst:

„Für mich persönlich gibt es überhaupt

keine jüdische Religion." Frage: ,.Es gibt

keine jüdische Religion?" Antwort: ,^Nach

Jesus Christus nicht!"

24 Stunden nachdem der Vatikan am 3.

Januar 1975 sein neues Judendokument

\eröffentlichte, letzten die arabischen

Christen im Nahen Osten ihre Schmähkäm-

pagne fort, die sie mit allen Mitteln der

Politik und Propaganda seit 1962 gegen die

Versöhnung z\yischen Rom und Terusalem

geführt haben. Im Namen aller Kirchen in

Aegvptc^n schrieb der Koptenpapst She-

nouda III. in der Kairoer Zeitung „AI

Coumhouriah": j

Nicht einmal eine Million solcher Do-
j

kumente könnte die Juden von der Kreu-i^

zigung Jesu Christi freisprechen." Kerne

Kirche im Nahen Osten hat bisher zu er-

kennen gegeben, dass sie ander dächte als

Patriarch Elias und Papst Shenouda.

Warum solch lautstarke Empörung über

ein römisches Dokument, das, wie der Va-

tikan wiederholt betonte, rein theologischer

Natur sei? Die Antwort kam in einein Pri-

vatgespräch mit einem maronitischen Prie-

ster zum Vorschein Sollten „die Juden"

von der Schuld des Gottesmordes entlastet

werden, wäre der Gottesfluch der ewigen

Zerstörung des Tempels und der Verban-

nung aus dem Heiligen Lande hinfällig -

was wied(Tum den Ahasver-Mythos der

ewigen Heimatlosigkeit Israels entkräften

könnte. In diesem Falle könnten die Land-

verheissungen des Alten Testamentes im

Sinne des Römerbriefes als weiterhin gül-

tig angesehen werden, was den Judenstaat

- horribile dictu! - theologisch legitimie-

ren würde. / .

AFI
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— Senor, habla/idish\hebreo, frances, se
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Dispone d/ todo el d:

— Senora, yabla idish y Äebreo, se ofre-
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le referencias.

V. Die Entmythologisierung

Das Skandalon ,,Dass Jesus Cristus ein

geborener Jude sei", wie Martin Luther

sein erstes Buch betitelte, kann auch auf

moderne Weise behoben werden. Zuerst

wird der Akzent vom irdischen Jesus, der

jetzt zum „vorösterlichen" Jesus umgetauft

wird, auf den auferstandenen Christus ver-

lagert, der ja mit dem prä-existenten Logos

identisch ist. Die knapp 33 Jahre, die er

zwischen zwei Ewigkeiten auf Erden ver-

brachte, schrumpften sodann zu einer so

flüchtigen, belanglosen Momentaufnahme,

dass es sich kaum noch lohnt, die Inkarna-

tion ernst zu nehmen. In diesem Sinne be-

ginnt Bultmann und seine Schule die Su-

che nach dem Ursinn des Neuen Testa-

merts mit der sogenannten „Entmythologi-

sierung Jesu", die den Galiliier sowohl sei-
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ner konkreten Existenz als auch seuu-r ju-

dischen Wesenheit im Leben beraubt. Al-

les Bildhafte, Symbolische und Mythische

wird einfach ausgeschlossen, um nur das

nvkl'>" Kerygma des Gekommenseins Je-

su hpirnbehalten. das nun zur Vernunft-

g'äublgkeit kanonisiert wird.

'

Als «b das letztlich Unsagbare nur dem

Verstand zugähslieh sei, wobei Poesu^

Spontaneität und Legenden LuWn gos ratt

wenlen. Beide Testamente wurden schhe. s-

Ikh von Ergriffenen für Gottesh.rc it-.

von Menschen für Menschen verfasst. D.t

Bibel in ihrer Gesamtschau ist weder ein

nnsreklügelt Buch" noch eine systemati-

sche Theosophie, sondern ein Sammelb.nd

von verschiedenen Berichten über das

Heilshandeln Gottes mit den luden. Sie

wurden meistens in der Weissßlut des Got-

tc^erlebnisses von phantasiereichen Orien-

talen niedergeschrieben; um viel sna*-r

von abendländischen Theologen kalt "ele-

.en und zerebral ausgelegt zu werden. Die-

cer Klimawechsel müsste natürlich zu we-

sPTitlichen Zweckentfremdunqen und llm-

dei.tungen führen, die v^Aer dein Geist

poch dem Wortlaut der Bibel gerecht wer-

den wie sie von ihren ursprünglichen Auto-

ren und deren Gemeinden empfunden wur-

den Noch weniger "erecht ist die pauseha-

V Ver^verfun2 aller gläubigen Ueber-

Uwänglichkeit in der evangelischen Be-

cohreibuns des Lebens Jesu als bl.«se

Mvtholot^ie" oder ..Rejudaisierunc der Ur-

:remeinde um so den historischen verVim-

dicjenHen Jesus dem posthumen N-erkundig-

ten Christus zu opfern.

Tpsus ist tot - es lebe der Christus! So

scheint die T,osuna der Entm^'^ho1o-.siereT

.„ lauten, die die ^"-^^^'P-f
**'"";"

"^f,
dem hi'^^orischen Jesus mit ^"«^'"'";"

H "t abblasen liessen. Nicht wfe.l -; -
"

„•chtlos seien. Tm Gegenteil! Die B.btlwis

^n'l'chaften de.r letzten 50 Jahre habn. un

..,.,,..^.c neue Ziigän- .um B.ibbi^-

Nazpvfth ermöglicht, ou •

,„r dveidimensionden Tat^achhchke. a^^^
-

'.«n-hen lassen. Gerade ^^^^'^^'^r'.^^

nnltmänner zu v<<runsichern. Th^c Chnst«

Vons-rnktion ma«- rere deus
-^'"^^'Zl'

hämo i.t .ie bei Bultmann suherhcb nuht.

D-^nn sobald der Nazarener seiner Snra-

üo seines Landes und Volkes^ ja seiner

ranzen Umwelt beraubt wird, die nun als

.mythologisch" entwertet werden, ergibt

.ich ein Substanzverlust, dn- den Men-

schen Jesus zum entwurzelten Ph.ntom

vergeistigt, das sowohl an Wirklichkeit als

.u.ch an Glaubwürdigkeit einbusst.

Der nächste logische Schritt ist folge-

richtig die „Enthistorisierung":

Das neue Volk Gottes - die Kirche',

,ugt Bultmann, „kennt keine eigenthclie

Geschichte. Sie ist immer Gemeinde der

Endzeit - ein eschatologisches 1 hano-

men."

Von hier zur totalen Entjudaisierung ist

nur ein kleiner Schritt:

Israels Geschichte ist nicht unsere Ge-

vchicbte", schreibt Bultmann. „Das bedeu-

tet dass Israels Geschichte keine Oftenba-

rungspeschichte ist." Anders gesagt: Jesu

ludes?in wird nun zum irrelevanten Z-.tall

bagatellisiert. Nun kann die Kirche luhig

unwohl zum ..Neuen Israel" wie auch zum

dleinipen ..Gottesvolk" werden, «a 'a die-

^p beiden Kern-Theologumena der Hebräi-

schen Bibel nicht das gerinf^ste mehr mit

dem jüdischen Volk zu tun haben.

Tm sogenannten „Bristol Dokument" des

M'eltkirchenrates vom Jahre 1967 steht:

E. ist unzulässig von einer fortgehen-

den Erwählung der luden neben der Kir-

che zu sprechen... Theologisch gesehen

i.t allein die Kirche die Fortsetzung Israels

tds Gottesvolk."

Nun ist der Teufelskreis geschlossen -

und Anti-Judaismus kann, eine Generation

nach Auschwitz, unter theologischem

Deckmantel, wieder sahmfähig gemacht

werden.
_^^^ ^^^^ ^^^^^^. ^..^.^^
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Moralische Zeitlage—
jüdisches Leid

«Wieder liegt in zahllosen Ländern das

Gottesvolk am Boden», hiess es im IW vom

17. Juli 1942 angesichts des Tischa be-Aw.

Wie der ersten und zweiten Zerstörung Je-

rusalems jährlich gedacht wird, werde viel-

leicht in späteren Zeiten auch dieser furcht-

baren Zeiten nihilistischer Gotteslästerung

und Verfolgung des jüdischen Volkes ge-

dacht werden, an einem neuen Tischa be-

Aw. Moralische Zeitlage - jüdisches Leid ist

tmit Dan gezeichnete Aufsatz über-

leben, der wenigstens einige «Schweizer

Kulturhistoriker und Philosophen» zu nen-

nen weiss, die in tief besorgter Weise die

('^ralische Zeitlage besprechen. «In den be-

Köpfen geistert die Auseinandersetzung

mit dem heillosen Zeitgeschehen.» Und ein

solcher «bester Kopf», so durfte es der ent-

wurzelte Emigrant, ein verfolgter und iso-

lierter deutscher Jude zu seiner Ermutigung

lesen, sei neben Otto Müller, Hans Zbinden

und Emil Staiger «neuerdings L. Gold-

Schmidt» in der noch des näheren zu be-

sprechenden Schrift «Die Philosophie des

Nihilismus» (1941).

Teilnahme des IW an der eigenen Arbeit

und diese Arbeit als Mitarbeit am IW um-

spannen nunmehr dreieinhalb Jahrzehnte, so

dass sich dem Glückwunsch zum 75jährigen

Bestehen Dank im Gedenken verbindet und

Persönliches mit dem Allgemeinen der zu-

sammen bestandenen «furchtbaren Zeiten»

und - manchmal - auch hoffnungsvolleren

Zeit.

Hermann Cohen und

Martin Buber

Zwei Leitartikel, der eine Buber zu seinem

t
Geburtstag und der andere Cohen zu

'.icm 25. Todestag gewidmet (5. Februar

und 9. April 1943), Hessen dann auch den,

wie es im IW vom 30. Oktober 1942 mit

(on fast wieder beängstigendem Lobe

^sSy «trotz seiner Jugend durch Reife des

Urteils und sachgemässe Behandlung der

Themen Aufmerksamkeit erregenden» Phi-

losophen selber zum Wort kommen. Die

Grundlage bildeten Vorträge über «Martin

Bubers Ringen um Wirklichkeit» in der

Vereinigung für soziale und kulturelle Ar-

beit im Judentum (später und nicht ohne

eigene Mitverantwortung Jüdische Vereini-

gung Zürich) und «Hermann Cohens Weg
zum Judentum» in der Kadimah. Unter der

Ueberschrift «Hermann Cohen und Martin

Buber. Ein Jahrhundert Ringen um jüdische

Wirklichkeit» hat Lothar Rothschild - der in

das Gedenken hier dankbar miteingeschlos-

sen sei - diese Vorträge im Jahr 1946 als

Band 4 der von ihm geschaffenen «CoUec-

tion Migdal / Jüdisches Wissen für jeder-

mann» veröffentlicht. Aber was so in der

Erinnerung bleibt: statt des erfahrenen Gu-

ten die noch dazu mehr lächerliche als

ernstliche Kränkung, ein bezeichnender

Vorgang aber eben doch. Nach dem Vortrag

über Cohen Hess die in der Kadimah zu-

sammengeschlossene jüdische Jugend es zu

keiner Aussprache kommen, weil sie - wie

ihr Vorsitzender verlegen erklärte - gewohnt

sei, anschliessend Karten zu spielen. Eben

noch lebhaft mitgehendes Publikum, war sie

plötzlich nicht mehr da.

Weil es aber das IW gab, bleibt nun trotz-

dem festgehalten, was mitten im Zweiten

Weltkrieg vertreten wurde, ohne allerdings

schon voll erfassen zu können, was das jü-

dische Volk damals wirklich erlitt. Uner-

schrocken und klarsichtig und ehrlich gelte

es im Sinne dieser eigenen Worte Bubers, mit

ihm und auch über ihn hinaus «der tiefen

Wirklichkeit unseres Daseins gegenüberzu-

treten und ihr standzuhalten!» Ebenso sei

Cohens Weg zum Judentum, der auf einer

uns ferngerückten Ebene verlief, zwar nicht

zu wiederholen, «wohl aber in unserer

Wirklichkeit weiterzugehen!»

Entdeckungen in der

Lavaterstrasse

Bei «unserem Gemeindehaus», heisst es

dann in einem IW-Beitrag vom 8. Oktober

1943, werde an vielerlei gedacht von der

Fürsorge, Küche, Steuer oder Religions-

schule bis zur Kleiderkammer, wie bei «un-

serem Judentum» an das Volk in der Zer-

streuung oder in Palästina oder an Religion.

Tatsächlich jedoch sei Judentum dieses aHes

und noch einiges mehr, als gleichzeitig ein

Ganzes. Und das Gemeindehaus bilde ein

ebenso umfassendes Ganzes, in dem sich

zum Beispiel auch «unsere Bibliothek» ent-

decken lässt. Nicht nur für judentumsbegei-

sterte Jugendliche oder für judentumsbeflis-

sene Gelehrte gäbe es hier Lektüre, sondern

sie für jeden und sogar diejenigen, «die bei

der Bitte um ein Buch, wenn sie sich endlich

hierzu entschlossen haben - da sie nun ein-

mal nicht mehr buchlos entrinnen können -

ausdrücklich hinzufügen, es dürfe aber

nichts Trauriges sein!»

Nur durch die letzte Seite, die ihre Ge-

schichte bereits abgeschlossen hat, unter-

scheide sich das Wort gewordene jüdische

Leben der Bücher vom heutigen Leser. Aber

auch dieser Unterschied der Seitenzahl

schwinde, «wenn plötzlich zwischen ihnen

und uns der eine grosse Strom und Sinn des

nur als Einzelfall sinnlosen jüdischen

Schicksals gewaltig aufzurauschen beginnt,

der durch jede Zeit und Landschaft anders

fliesst, aber als der gleiche Fluss». Und aus-

serdem verliere die Fülle der Bücher, mit

der «unsere Bibliothek» den hier Eingetrete-

nen einschüchtere, rasch das hierdurch Ab-

schreckende, weil die Bücher, die jeder nur

für sich allein lesen kann, in Gemeinschaft

ausgesucht werden können. «Zur Bibliothek

gehören helfende Bibliothekare, und beim

Abholen und Zurückgeben der Bücher - von

denen das Zurückgeben das Schwerere zu

sein scheint - ergänzt das gesprochene Wort

das geschriebene und schliesst den Kreis, der

aus dem Leben zur Schrift und von dieser

wieder in das Leben führt.»

Warum gerade Emil Ludwig?

Zur eigenen Mitarbeit gehört nicht zuletzt

der sie verständnisvoll einbeziehende,

manchmal allerdings auch abweisende Re-

daktor: Erich Marx, bis 1953 unermüdlich



am Werk. An ihn sich zu erinnern, verge-

genwärtigt mit ihm sogleich seine Lebensge-

fährtin: Magda Marx-Weinhaum, Mit ihrem
Mann zusammen diente sie dem Erbe ihres

Vaters David Weinbaum, des ersten Her-

ausgebers und Redaktors des IW. Schon das

war sehr rührend und überaus menschlich,

wie hier Mann und Frau stets zusammen
auftraten, innig verbunden. Wenn dann
Erich Marx einmal nein sagte, hatte er da-

bei immer einen «jüdischen» Grund. Der
zurückgewiesene Mitarbeiter mochte das

Nein für falsch halten, konnte ihm aber die

Achtung nicht verweigern. Beispielhaftes

Verantwortungsgefühl wog Grund und Ge-
gengründe ab, sich stets aller Juden zusam-

men bewusst, und wie gefährdet sie waren,

trotz ihrer Bedeutung.

Einunddreissig Jahre ist es jetzt her, für den

damals zurückgewiesenen Mitarbeiter eine

aber noch immer offene Frage, ob nicht er

recht hatte, als er vor einer das Gestern bloss

wiederholenden Nachkriegzeit warnte, von

der Notwendigkeit eines von Grund aus

neuen Aufbaus überzeugt. Gerade war -

schon im Sommer 1945 - Emil Ludwig in

die Schweiz, deren Bürger er war, zurück-

gekehrt, mit dieser «Heimkehr» Aerger und
Unbehagen bis zur Entrüstung erregend.

Gewiss musste sich die jüdische Oeffent-

lichkeit gegen das einem der Ihren angetane

Unrecht wenden, das - hiess es in dem vom
Redaktor schliesslich zurückgewiesenen

Beitrag - zum Muster weiteren Unrechts

werden könnte. Aber «ebenso notwendig ist

es, sich den wirklichen Grund der unzwei-

felhaft echten Entrüstung und Unbehaglich-

keit klar einzugestehen. Warum gerade Emil
Ludwig? Weil in Emil Ludwig nicht irgend-

ein Schweizer in sein Land, sondern die

Zwischenkriegszeit in dem Nachkriegseuro-

pa wieder Einzug hält: die Zwischenkriegs-

zeit mit ihrer oberflächlichen Liebedienerei

des gerade Neuen, Zeitgemässen, Erfolgrei-

chen, ihrer blinden Gläubigkeit an jedes nur

laute, nur vieles versprechende Mensch-
heitsschlagwort, ihrer eitlen Vertrauensse-

ligkeit, selbstgefälligen Fortschrittsgewiss-

heit und voreiligen und trügerischen Sieges-

stimmung. Die Entrüstung und das Unbeha-
gen gelten nur scheinbar dem Bürger Emil
Ludwig, tatsächlich jedoch dem Sinnbild

Emil Ludwig: der von ihm verkörperten

Vergangenheit.»

Aber Erich Marx wies diese Zeilen mit

dem folgenden Brief vom IL Juni 1945 zu-

rück. Seine Abwägungen, wie seine Höflich-

keit und Entschiedenheit sind für ihn so

kennzeichnend, dass der hier für einmal

Abgewiesene diesen Brief sich doch aufhob
und hier gern zitiert.

«Das Problem Emil Ludwig ist in der Schweiz
und in Deutschland sehr umstritten; hingegen
erfreut er sich in der übrigen Welt allgemei-

ner Achtung. Ich weiss näher, warum Amerika
ihm jetzt schon das Ausreisevisum gegeben hat,

und was mit seiner Rückkehr in die Schweiz
bezweckt wird. Bei dieser Sachlage wäre es

unsinnig, wenn ausgerechnet die jüdische Zei-

tung irgend etwas gegen ihn sagen würde. Ich

persönlich halte Ludwig für einen grossen

Essayisten. Die angelsächsische Welt, nament-

lich Amerika, erkennt ihm noch wesentlich

grössere Qualitäten zu. Jedenfalls möchte ich

nicht in unserem Blatt ihm etwas anhängen.

Ich kann daher leider Ihre Einsendung nicht

bringen. Ihre weiteren Mitteilungen habe ich

mit grossem Interesse gelesen.»

Margarete Susman

Am 12. Juli 1946 war dagegen ein beglük-

kend schöpferisches und dazu noch zürche-

risches Ereignis zu feiern. Das Buch Hiob

und das Schicksal des jüdischen Volkes er-

schien, dieses «jüdische Bekenntnis der be-

deutenden Frau, die noch mit Georg Simmel

und Gustav Landauer verkehrt, an der von

Hermann Cohen und Martin Buber über den

Zionismus geführten Auseinandersetzung

teilgenommen und die ersten wegweisenden

Besprechungen über Franz Kafka und

Franz Rosenzweig veröffentlicht hat. Eine

massgebende Zeugin des letzten grossen

Abschnitts des jüdischen Lebens in

Deutschland, die auch noch die Vernichtung

des deutschen Judentums von der unmittel-

baren Nähe der Schweiz aus miterlebt hat.

«Ich wüsste», hiess es im IW vom 12. Juli

1946 in dieser wohl ersten Würdigung des

Buchs, «seit den im Ersten Weltkrieg veröf-

fentlichten ,Reden über das Judentum' von

Martin Buber kein Werk, das sich glühender

zu dem Sinn des jüdischen Schicksals be-

kannt hätte - und kein Bekenntnis, das so

schwer wiegt wie dieses, das angesichts un-

serer unvergleich furchtbaren Wirklichkeit

abgelegt ist.»

Sechs Jahre später, als C G. Jung «kühler

Objektivität» die «emotionale Subjektivität»

vorzog, wie er selber bekannte, «ungescheut

und rücksichtslos dem Affekt das Wort las-

send», findet sich im IW - und dank dem IW
- am 25. April 1952 hier «unsere jüdische

Erwiderung . . . (der) wir uns um so weni-

ger entziehen dürfen, als Jung es nicht ein-

mal für nötig gehalten hat, vorher etwa

Margarete Susmans hier heute wegweisen-

des Hiob-Buch in die Hand zu nehmen, das

ihn vielleicht nicht vor seiner nur allzu be-

wussten Missachtung des jüdischen Kernge-
haltes, aber doch vor einigen seiner ihm
wahrscheinlich unbewussten Missdeutungen
des Judentums hätte bewahren können.

Etwa Adam für den Stammvater des jüdi-

schen Volkes zu halten! - nicht zu sehen,

dass von Adam die Menschheit ausgeht, die

Juden aber erst von Abraham - und sich

infolgedessen zu der ungeheuerlichen Be-

hauptung zu versteigen, dass alle anderen
Menschen ausser den Juden, da deren Urva-
ter ,Adam' sei, nach jüdischer Auffassung
,mit den verschiedenen Arten des Wildes
und des Viehes' geschaffen seien. Auch ein

anderer, allerdings zu Jungs letzten Voraus-
setzungen zählender Grundirrtum hätte sich

durch die Bemühung um ein Zeugnis des

auch noch heute gelebten und lebendigen

jüdischen Daseins wohl beheben lassen; dass

nämlich die Offenbarung sich mit der seeli-

schen Entwicklung der Menschheit mitent-

wickle (und im Jungschen Individuations-

prozess ihre bisher ,höchste' Stufe erklom-

men habe): Die Offenbarung ,wirkt quer

durch alles Zeitliche hindurch', schreibt

Margarete Susman.» ^^
Zum 75. Jubiläum des IW werden aber ^Br
die Stunden lebendig, als Margarete Susman
ihren Beitrag zum 50. Jubiläum abfassen

sollte, wobei sich ihr statt gedankenv^^
Prosa ein Gedicht ergab. War es dem ^|f
war es ihr selber angemessen? Wog es nicht

allzu leicht? Mehr als auf manches andere

ist der Verfasser dieser Erinnerungen darauf

stolz, der grossen Frau Mut zu dem gemacht

zu haben, was vollendet aussprach, weshalb

das IW zu feiern ist.

Gruss sei dir heut und langes Weiterleben!

Dank sei der Müh' und Arbeit jener Hän-
de,

Die niemals ruhten, uns die neue Spende

Des Wissens um das eigne Los und Werk
zu geben!

Ein halb Jahrhundert hast du alle Wochen
In Stürmen dunkler Leiden ohne Rat

Und dann im Leuchten unverhoffter Tat

Zu deinem Volk dein treues Wort gespro-

chen.

Im grünen Kleid, grün wie das Blatt am
Baume,

Das sich wie unsre Hoffnung stets erneut.

So dientest du im engen Schweizer Räume
Dem Volk, das weit durch alle Welt ver-

streut.

Für ein jüdisches Lehrhaus

Zürich

«Der erste Kurs . . . hat mit mehr als 20 ein-

geschriebenen Hörern begonnen: Ein Zei-

chen, dass für jüdisches Lernen im Sinn un-

seres Lehrhaus-Programms ein echtes Be-

dürfnis besteht», heisst es in einem eigenen

Bericht im IW vom 2. November 1951 und
in einer anschliessenden Besprechung der

ersten Lehrhaus-Veröffentlichung über Phi-

losophie aus den Quellen des Judentums,

jetzt von Lothar Rothschild abgefasst: «Wir
begrüssen die Neugründung mit tiefer Sym-
pathie . . . Sobald der (Lehrhaus-)Gedanke
Wurzeln fasst, und wir hoffen, dass er starke

Wurzeln schlägt, wird sich das Lehrhaus-
programm erweitern, um seinen hohen
Zweck, dem modernen Menschen jüdische

Bildung zu vermitteln, in vielfacher Weise
zu erfüllen.»

Ein Jahrzehnt später war aus dem anfängli-

chen Für ein Jüdisches Lehrhaus Zürch das

Jüdische Lehrhaus Zürich tatsächlich er-

wachsen: auf 45 Kurse zurückblickend, de-

ren keiner den anderen wiederholt hatte.^^
mit Nahum Norbert Glatzers Vortrag iJ^B
Glaube und Geschichte im Denken Franz
Rosenzweigs das zehnjährige Bestehen ge-

feiert wurde, ist es jetzt die Jugendseite d^
IW, auf der D. S. (am 18. August 1961) ^^
Hoffnung ausspricht, die sich zwar teilweise

schon erfüllt hatte, aber nicht länger erfüllen

Hess. «Als Vermittler jüdischen Geistes ist

das Jüdische Lehrhaus auch für die Jugend-

lichen von nicht zu unterschätzender Be-

deutung. Wir wünschen ihm in seinem

neuen Dezennium ebensoviel Energie und
Qjienheit wie bisher und fügen den leisen

^^sch an, dass es gelingen möge, aus der

Reihe der in Zürich lebenden berufenen

Persönlichkeiten in diesem zweiten Dezen-

i^uri eine wahrhafte Dozentengemeinschaft

^Bmmenzustellen, der ein immer auswei-

tenderer Hörerkreis sich anschliesse möge.»

Leo Baeck

In die zeitliche Mitte der Lehrhausarbeit fiel

- am 2. November 1956 - der Tod von Leo
Baeck. Er hatte, wie die 8. Lehrhaus-Ver-

öffentlichung es im September 1959 fest-

hielt, die Tätigkeit des im Jahr 1951 eröff-

neten Jüdischen Lehrhauses Zürich bis in

das sechste Arbeitsjahr hinein teilnehmend

verfolgt, erst skeptisch, vor allem an der

Durchführbarkeit solcher Arbeit auf dem
Schweizer Boden zweifelnd, dann von dieser

Durchführbarkeit und von dem guten Sinn

und grossen Wert der Lehrhausarbeit immer
stärker überzeugt. Schliesslich beendete er

eines der letzten Gespräche mit dem folgen-

den Ausspruch: «Wenn Sie einen reichen

Mann wissen, der durch einen grossen,

wirklich in das Gewicht fallenden Betrag Ihr

Lehrhaus auf feste Füsse stellen könnte, tei-

len Sie es mir mit. Ich bin jederzeit bereit, zu

^A hinzureisen.» Und als der Angeredete

s^mieg, tief gerührt, aber auch um einen in

Frage kommenden Namen verlegen und

ausserdem im Zweifel, ob er dem verehrten

^Hin tatsächlich zumuten dürfte, was ihm

^m geradezu bestürzender Jugendlichkeit

angeboten wurde, fügte Baeck - damals 81

oder 82 Jahre alt - hinzu: «Ich würde zu

diesem Zweck keine noch so weite Reise

scheuen.» Und dann, als beruhte das

Schweigen des anderen auf diesem Grund:

«Selbstverständlich trage ich die Kosten sel-

ber.»

Beglückende Erinnerung, über alles in ihrem

Ausspruch Angebotene - das ein nicht ein-

gefordertes Angebot geblieben ist - hinaus!

Wahrscheinlich hätte der mit diesem Ange-

bot Beschenkte, sogar wenn ihm ein in Fra-

ge kommender Name eingefallen wäre, auch
dann geschwiegen. Leo Baecks Hilfsbereit-

schaft war als solche bereits eine Hilfe, stär-

ker als das Geld, das dieser Bereitschaft vor

den Augen stand. Welche Ermutigung da-

mals und bis heute: dieses teilnehmende,

anfeuernde Ja des grossen alten Mannes Leo
Baeck!

«Aber bei der neuerlichen Vorlage eines

Jahresberichts . . . tritt Leo Baecks Angebot
dem Berichterstatter doch auch wie eine zu
Unrecht versäumte Gelegenheit vor die

Augen, als wäre es falsch oder mindestens

leichtsinnig gewesen, das Hilfsangebot so

wenig zu nutzen. Jedenfalls fehlen die Mit-

tel, die damals fehlten - und für deren Auf-
bringung Leo Baeck damals einzutreten be-

reit war - bis auf den heutigen Tag, und ihr

Fehlen fällt von Jahr zu Jahr drückender in

das Gewicht. Hinmal, weil immer mehr un-

wiederbringliche, kostbare Jahre verstrei-

chen, ohne voll ausgenutzt worden zu sein,

und dann weil angesichts des dennoch Ge-
leisteten und seines starken Echos nun von
Jahr zu Jahr auch alles das sichtbar hervor-

tritt, das ausserdem getan werden könnte,

wären die entsprechenden Mittel gegeben.

Noch immer musste die Lehrtätigkeit ohne
jede Entlohnung ehrenamtlich durchgeführt

werden und aus diesem Grund auf den Lei-

ter des Lehrhauses beschränkt bleiben. Die
wiederholt vorliegende Möglichkeit der

Heranziehung weiterer Dozenten konnte aus

Mangel an Mitteln einmal mehr nicht wahr-
genommen werden ...»

Das Vermächtnis des deutschen

Judentums

Zwei Bücher - «Das Vermächtnis des deut-

schen Judentums» von 1957 (zweite Auflage

1958, dritte Auflage 1965) und «Die Bot-

schaft des Judentums» von 1960 - verdan-

ken dem Lehrhaus ihr Entstehen und legen

gleichzeitig von ihm Zeugnis ab, hiess es in

der neunten und letzten Lehrhaus-Veröf-

fentlichung im August 1961. Widerspricht

aber nicht das Wort vom «Vermächtnis»

demjenigen von der «Botschaft», dieser

auch der Zukunft geltenden Losung? Mit

der Antwort des Nachworts zur zweiten

und Vorworts zur dritten Auflage des «Ver-

mächtnisses des deutschen Judentums» seien

das hier versuchte Danken und Gedenken zu

Ende geführt. Auch diese Erinnerungen sind

kein Rückblick, um sich an der Vergangen-

heit zu erbauen als an «Vergangenem». Jü-

dische Erinnerung, die wie kaum eine ande-

re weit zurückreicht, blickte und blickt im-

mer wieder nur zurück, um in treuer

Nachfolge dessen, was Wahrheit und Bewäh-
rung des Judentums nur jemals waren, die-

sem Volk weiter die Treue zu halten: durch

jede Gegenwart hindurch, für alle Zukunft!

«Entscheidendes ist zu Ende gegangen, an-

deres aber - vieles andere - steht noch im-

mer in Blüte, und noch einmal anderes trägt

erst jetzt seine Frucht. Gerade die Losung
eines Vermächtnisses rückt das weiter Blü-

hende und das weiterhin Fruchtbare in den

Vordergrund. Würde vom Nachlass oder

von der Hinterlassenschaft des deutschen

Judentums gesprochen werden, dann ginge

es bloss um die Erinnerung an ein Ende,

dessen Erblasser ausserdem nicht länger mit

in das Gewicht fallen würden. Aber von

dem ,Vermächtnis' des deutschen Juden-

tums zu sprechen, stellt sowohl auf das in

der Leistung dieser Judenheit Bleibende ab,

dem nach wie vor die Zukunft gehört, als

auch auf die Schöpfer dieser Leistung, die

trotz des ,Vermächtnisses', zu dem ihre Lei-

stung geworden ist, noch längst nicht aufge-

hört haben, für sich selber einzustehen.

Noch immer gibt es deutsche Juden, wenn
auch jetzt weltweit verbreitet - gibt es Juden

in Deutschland mit einer eigenen Verant-

wortung für das von ihnen angetretene Erbe,

gleichgültig, wie bewusst oder unbewusst

und gern oder ungern sie sich in seiner

Nachfolge finden - und es gibt dieses Erbe,

unter dem Vermächtnis des deutschen Ju-

dentums jetzt diejenige geistige Macht ver-

standen, die über ihre Schöpfer und jeden

ihrer Fortsetzer hinaus alle Juden und die

ganze Menschheit dazu aufruft, ein Erbe

mitanzutreten, in dem für sie alle wesentli-

che Seiten ihrer Zukunft miterschlossen sind

und mitverbürgt und mitbekräftigt wer-

den.» 9
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Nr. 5 40. Jahrgang Erscheint zweimal monatlich

Es GIBT EINE GROSSE HOFFNUNG in der

Kirche, und sie kommt, wie schon

in der Kirchcngeschichte, von der Basis

her. Waren es in der Vergangenheit

meist Ordensgemeinschaften, die eine

Erneuerung herbeiführten, so scheinen

es jetzt die Gemeinden zu sein, bei denen

die Chance der Kirche liegt.

Die Basis hatte das Wunder der Er-

neuerung zunächst vom Konzil er-

hofft, und diese Hoffnung schien sich

eine Zeitlang auch zu erfüllen. Ein Er-

staunen ging damals durch die Welt.

Plötzlich zeigte sich da eine Kirche, die

die menschliche Realität ernst nahm,

die nicht verurteilen, sondern die Liebe

Jesu leben wollte.

Seitdem haben sich aber allzuviele Ent-

täuschungen auf den konziliaren Auf-

bruch der Kirche gelegt und ihn da und

dort fast erstickt. Die Groß-Institution

Kirche gibt derzeit nicht gerade ein

überzeugendes Bild ab, ja heute weiß

man an der Basis, daß das Wunder der

Erneuerung nicht eingetreten ist. Man
wartet nicht mehr auf solche Wunder,

sondern versucht selber solch ein Wun-

der zu werden. Das Konzil hat dafür

immerhin einen gewissen Freiheitsraum

eröffnet.

n.

In unserem Jahrhundert haben wir zu

oft erlebt, daß die Macht sich erniedri-

gend für die Menschen auswirkt. So

kommen wir wieder mehr zum Gottes-

bild des Neuen Testamentes, in dem

Gemeinde

als Hoffnung

Sicher ist dieser Weg von unten auch

der richtige. Man kann Erneuerungen

nicht von oben befehlen. Sie müssen

von unten wachsen. Das sollte allerdings

kein Freibrief für die Institution sein,

einer Erneuerung hinderlich im Weg zu

stehen. Aber gewiß hat das ungute

Erscheinungsbild der offiziellen Kirche

das eine Gute bewirkt, daß man an der

Basis wach geworden ist.

Kirche wurde früher mehr in der Welt-

kirche erlebt. In dieser Zeit sah man

Gott auch noch mehr im Bild der Macht.

Da schien die mächtige Kirche mit

allen äußeren Zeichen von Prunk, Bau-

ten und Macht geradezu ein ideales Bild

des allmächtigen Gottes zu sein.

^
- Gott als die Liebe^ dajrgestellt und er-

Tahren wird. Die Liebe ist aber nicht in

Großgruppen und Institutionen erfaß-

bar, sondern nur in kleinen, überschau-

baren Gemeinschafteh. Was natürlich

nicht heißen kann, daß sich nicht auch

die Institution Kirche an dem Maßstab

der Liebe messen lassen muß. Von dem

Gottesbild der Liebe her entdeckt man

in der Kirche nun aber wieder die Not-

wendigkeit, Kirche in kleinen, lebendi-

gen Zellen aufzubauen. Hier soll die

Liebe Gottes erfahrbar gemacht werden.

Sie sollen die Gemeinde zu einem Schau-

fenster Gottes machen, zu einer Kon-

trastgesellschaft, in der man in anderer

Weise und aus einem anderen Geiste

miteinander umgeht, als es sonst oft

geschieht. Und von hier soll dann ein

wandelnder Einfluß auf die Gesellschaft

ausgehen.

Zu diesem theologischen Ansatz kommt
noch eine soziologische Beobachtung.

Soziologen hatten für unsere Zeit eine

totale Vermassung des Menschen pro-

phezeit. Um dem zu entgehen, suchen

die Menschen überall kleinere, über-

schaubare Gruppen. Das ist die Erfah-

rung vor allem mit der jungen Genera-

tion der letzten zehn Jahre, aber nicht

nur mit der jungen Generation.

In fast allen Ländern der Kirche ent-

standen so in den vergangenen Jahren

Basisgemeinschaften verschiedenster

Art, die heute die Hoffnung der Kirche

darstellen. Nicht wenige bildeten sich

allerdings ohne starke Bindung zur

offiziellen Kirche oder zumindest in

kritischer Distanz zu ihr. Oft sind es

freie Zusammenschlüsse von Menschen,

die sich aus einem Unbehagen an de

Kirche, der Faszination durch den GeistJ

Jesu und einer Begeisterung an einem

eghten Miteinander gebildet haben. Es

wird für die Institution Kirche von

großer Bedeutung sein, welche Bezie-

hung sie zu den Basisgruppen findet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Zürich, den 15. März 1976

Gemeinde
Eschborn bei Frankfurt als Versucht Wie

schon oft in der Kirchcngeschichte kommt die

Erneuerung von der Basis her - Die Menschen

suchen überschaubare Gemeinschaften - Mit

der Distanz zur Groß-Institution Kirche auch

Absage an unsere Territorialpfarreien? - Der

Weg zur dynamischen Gemeinde - Von
bloßen Gesprächsgruppen zu dauerhaften Kri-

stallisationspunkten - Der Priester als Mitarbei-

ter der Gemeinde.
//««^ Manfred Scbul:^^ Eschborn

Zeugnis

Bußruf aus Peru: Erfahrung eines Schweizer

Pfarrers in den p>eruanischen Anden - Sein Welt-

und Kirchenbild hat sich im Zusammenleben

mit den Armen verändert - Die Landreform der

Regierung Vclascos hat ihr Ziel bei weitem

nicht erreicht - Den «unrentablen» Regionen

werden die Riesenbcwässerungsanlagen ver-

sagt - Gute Gesetze aber schlechte Anwendung
- Die Februarunruhen 1975 machten den Unter-

schied der Klassen erst recht deutlich - Warum
müssen immer die Ärmsten die Krisen bezah-

len? - Das Evangelium verlangt eine Stellung-

nahme - Die Reichen liebt man, indem man sie

auf die Ungerechtigkeiten ihres Reichtums auf-

merksam macht. Otto Brun, Putina\Peru

Mitbestimmung

Was sagt die kirchliche Soziallehre?x Eine

alte Forderung der katholischen Arbeiterbewe-

gung - Drei Formen von Mitbestimmung sind

zu unterscheiden : Die gesellschafts-, die arbeits-

und die Unternehmens(verfassungs)rechtliche -

Im Anschluß an die BRD bahnt sich in der EG
neue Entwicklung an - Schweizer katholische

Sozialbewegung in derselben Richtung einen

Schritt voraus - Streit um Verlautbarungen des

kirchlichen Lehramts - Auch die Schrift von

W. Spieler (lustitia et Pax) unterstellt das gesell-

schaftspolitische Modell - Wie aber steht es mit

der Parität und mit der «Patt-Auflösung»? -

Mit der Mitbestimmung den Kapitalismus

retten, ihn überwinden oder ihm die Giftzähne

ausziehen? Oswald von Neil-Breming, Frankfurt

Philosophie

Unschärfe-Relation als Denkanstoßt Von der

Polarisation zur Polarität - Einheit in der

Unterscheidung - Über Heisenberg zu Aristo-

teles - Die kreativen 'l5Ä8fSWbng5kräfte der

Natur - Theologische Komplementarität statt

falscher Alternativen.

Alfred Eggenspieler, Klingen^ell

nographie

Der abgenommene Judast Was die Verteufc-

lung des Judas für Juden bedeutet - Antisemi-

tismus schon in Kinderherzen - Das siebzehnte

von achtzehn Bildern - In Vezelay nimmt ein

Hirte den Judas vom Strick - Karl Barths

Hinweis auf den stellvertretenden Tod auch

des Judas - «Gott hat's umgeplant zum Guten ».

V Hermann Levin Goldschmidt, Zürich
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Basisgruppen gegen Pfarreigemeinde?

Diese Bewegung scheint aber zurzeit nicht nur an der Insti-

tution Kirche, sondern auch an unseren Pfarreien vorbeizu-
gehen. Manch einer stellt da sogar die Frage, ob unsere
Territorialpfarreien überhaupt noch der Erneuerung fähig
seien. Sie seien praktisch tot, weil sie es nicht fertig brächten,
wirkliche Gemeinden zu werden. Deshalb glaubten manche
auch, bei der heutigen Mobilität müsse man auf andere Grup-
pierungen setzen. Aber noch immer hat der Mensch eine
starke Ansprechbarkeit da, wo er wohnt, wo er seine Familie
hat, wo die Kinder spielen und zur Schule gehen. Wieder
andere Christen ziehen aus den bestehenden Pfarreien aus und
suchen in Personalgemeinden Gesinnungsgenossen, mit denen
sie das Evangelium zu leben versuchen. Aber das ist sicher

auch keine Lösung. Die meisten Menschen kommen mit
Kirche in ihren Territorialgemeinden in Berührung.

Aber wie sehen unsere Territorialpfarreien aus? Oft sind sie

nur Betreuungsinstanzen, die einen gewissen Service bieten.

Sie führen zu sehr zum Konsumieren. Gott ist aber dann für

viele Menschen tot, wenn es nicht Gemeinschaften gibt, in

denen er erfahrbar ist.

Wir haben in unserer Pfarrgemeinde vor nunmehr sieben Jahren
den Auszug begonnen von der statischen Pfarrei der Be-
treuung hin zur dynamischen Gemeinde aufdem Weg. Auszug,
Exodus, ist ja doch eines der Grundmotive der Bibel, des

Gottesvolkes. Es war der Weg, auf dem diesem Volk das

Leben verheißen war.

Eschborn bei Frankfurt

Unsere Pfarrei ist eine Neubaugemeinde in Eschborn, einer

kleineren Stadt im Industriegebiet Rhein-Main, am Stadtrand
von Frankfurt.

Unser Weg begann damals bei der ersten Wahl zum Pfarr-

gemeinderat. Wir überlegten, wie wir in einem Neubaugebiet,
in dem man einander nicht kannte, sinnvoll eine solche Wahl
durchführen konnten. In einer Predigt wurde dies Problem auf-

gezeigt. In einem Predigtgespräch danach kam dann der
Vorschlag, die Gemeindemitglieder zu kleinen Gesprächs-
gruppen einzuladen, in denen man sich über die Frage der
Demokratisierung der Kirche unterhalten könne.

Alle Gemeindemitglieder wurden besucht und in eine Woh-
nung der Nachbarschaft eingeladen. Fünfzig solcher Ge-
sprächskreise fanden statt. Und es kam der Wunsch, solche

Abende im häuslichen Rahmen auch weiterhin zu halten. Seit

sieben Jahren werden nun schon alle Pfarrangehörigen dreimal
im Jahr zu solchen Gesprächsgruppen eingeladen. Diese
Treffen sind aus dem Leben unserer Gemeinde gar nicht mehr
wegzudenken. Sie sind lebendige Zellen der Gemeinde
geworden, Substrukturen, in denen Kirche erlebt werden kann.
Und so lernt man hier Kirche nicht nur im Kirchenraum oder
im Gemeindehaus kennen, sondern im Alltag der Nachbar-
schaft. Man erlebt sich hier nicht als Konsument eines Service,

sondern als Mitbeteiligter auf der Suche nach der Wahrheit,
eine Kirche im Gespräch. Für manche bieten diese Abende
erste Kontakte mit der Kirche, über die sie zur Gemeinde
finden. Andere gewinnen dadurch Freude am Mittun. Kritik

und Anstöße fürs Gemeindeleben gehen aus diesen Treffen

hervor. Dem Pfarrer bieten sie Möglichkeit, mit einer recht

großen Zahl von Gemeindemitgliedern in intensivem Ge-
sprächskontakt zu sein. Er kann manches klären und vor allem
zuhören. So gewinnt er für seine Glaubensverkündigung viele

Ansatzpunkte. Er erfährt mehr als sonst von Fragen, Schwie-
rigkeiten und Problemen seiner Gemeinde.

Eine Runde solcher Gesprächs kreise führte uns dann einen
kleinen Schritt weiter. Das Thema lautete: «Heutige Lebens-
weise und Christentum - ein Widerspruch?» Überall wurde
das Unbehagen laut, daß es in unserer Gesellschaft mit ihren
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oft ganz anderen Wertordnungen nicht leicht ist, aus dem
Geist des Evangeliums zu leben. Man brauche eine engere
Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Die Gesprächskreise
schienen dazu recht zufällig zusammengesetzt. Ein intensiverer

Austausch von Glaubenserfahrung setzt einen gleichbleiben-

den Kreis voraus, der sich auch häufiger trifft. So entstand die

Idee der «Kripus», das ist eine Abkürzung für «/Tr/stalli-

sations/)«nkte » von Gemeinde. Es sind festere Gemeinschaften
von 8-1 o Erwachsenen und den dazugehörigen Kindern, die

sich nach Möglichkeit einmal im Monat treffen. Sie sollen es

dem einzelnen erleichtern, Christ zu werden. Der einzelne und
auch die einzelne Familie allein schaffen es nicht, gegen den
Strom der Zeit zu schwimmen, die weitgehend von einem ganz
anderen Geist als dem des Evangeliums bestimmt wird. Die
Basisgruppen können da den nötigen Rückhalt geben.

Die kleine Gruppe wurde auch unsere Form der Glaubensver-

tiefung in der Fastenzeit. Nicht nur in Predigten oder Vor-
trägen, sondern im Gespräch und Erarbeiten in kleinen

Gruppen versuchen wir den Glauben zu erfahren und zu er-

neuern.

Dieselbe Einsicht wurde auch maßgebend für den Aufbau
unserer Gemeindekatechese. Erwachsene Gemeindemitglieder

wurden gewonnen, Kinder in kleinen Gruppen zum Glauben
zu führen. Hier wird das Wort des Petrusbriefes Wirklichkeit:

«Seid allzeit bereit, vor jedermann Rechenschaft abzulegen

über die Hoffnung, die in euch ist!» Schon die fünf- und
sechsjährigen Kinder machen so über das Winterhalbjahr die

ersten Erfahrungen mit Gott, Glauben und Kirche. Auch
Erstkommunion und Beichte werden in solchen Gruppen vor- ^

bereitet, und in einem Firmkurs wird versucht, die jungen
Erwachsenen in kleinen Gruppen in das Engagement in der

Gemeinde aus dem Geist Christi einzuführen. Jq jt- v^VLa

Wortbrüchige Pfarrei?

Von daher bekommen auch die Sakramente eine neue Sicht.

Gerade hier hat sich in der Vergangenheit der Kirche viel

Magisches angesiedelt. Gnade wurde oft verdingHcht. Sie

wurde oft wie etwas angesehen, das portionsweise verabreicht

wird, wie eine Vitaminspritze. In Wirklichkeit ist Gnade doch
der Bezug zu Gott, also etwas Personales. Und da dieser Gott

der Gott der Liebe ist, ist Gnade, sind Sakramente ohne
Gemeinschaftsbezug nicht denkbar, also ohne ein Hinein-
wachsen in die Gemeinschaft der Liebe. Wir klagen oft, daß
Taufeltern sowie Erstkommunionkinder und deren Eltern

sich schon bald wieder von der Kirche entfernen. Sie würden
wortbrüchig. Aber werden wir - und ich meine damit das

«Wir» der Gemeinde - nicht auch wortbrüchig? Wir sprechen
von der Taufe als Aufnahme in die Gemeinde und von der

Erstkommunion als Aufnahme in die Tischgemeinschaft der
Pfarrgemeinde. Aber wo ist denn diese Gemeinde als leben-

dige Wirklichkeit? Geben wir nicht ein Versprechen, das wir
nachher nicht einlösen? Werden die Kinder und ihre Eltern
wirklich aufgenommen und getragen oder stehen sie nicht oft

nach Taufe und Erstkommunion genau so allein wie vorher?

Wir versuchen dieser Art Patenschaft der Gemeinde ein wenig
gerecht zu werden. Sie zeigt sich u.a. in den genannten Ge-
meindekatechesegruppen, in einem Kinderwortgottesdienst,
der sonntags parallel zum Gemeindewortgottesdienst von
Gemeindemitgliedern gehalten wird. Ahnlich gestalten wir
vierzehntägig einen Jugendwortgottesdienst. Schließhch sind

auch die Erwachsenen, die in der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit und in den Leitungsteams der Pfadfinder mittun, ein

Einlösen dieses Versprechens.

Durch viele ähnliche kleine Schritte wandelt sich mehr und
mehr das Selbstverständnis von Gemeinde. Sie erlebt sich

nicht mehr als Objekt einer Betreuung, sondern als verant-

wortlich handelndes Subjekt. Damit ändert sich auch die

Rolle des Priesters. Ich habe erfahren, wie Gemeinden
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Der bahnbrechende Physiker und Nobelpreisträger Werner
Heisenberg rät, anstatt von unüberbrückbaren Gegensätzen
von der Vielseitigkeit der Natur und des Geistes zu sprechen.
Er schreibt: «An die Stelle der reinen Alternative, die in ihrer
Härte oft der Wirklichkeit nicht gerecht wird, tritt eine kom-
plementäre Betrachtungsweise, die es leichter macht, ein
Problem von verschiedenen Seiten zu sehen und nicht voreilig
von unüberbrückbaren Gegensätzen zu sprechen. »2 Heisen-
berg wünscht sich anstatt des «Verwischens der Konturen»
(Hegel) ein «subtileres Denken».

Im Experiment kann der Ort eines Elementarteilchens gemes-
sen oder aktuiert werden, während seine Geschwindigkeit
unbestimmt bleibt; oder es kann umgekehrt, bei Unscharfe
des Ortes, die Geschwindigkeit bestimmt werden. Das «An
sich» zwischen den zwei Messungen oder außerhalb unserer
Beobachtung oder besser Aktuierung - also nicht nur unsere
Erkenntnis davon - bleibt unbestimmt und kann höchstens als

«Tendenz» oder «Wahrscheinlichkeit» verstanden werden.

«Die Wahrscheinlichkeitswelle», meint Heisenberg, «bedeutet die
quantitative Fassung des alten Begriffs der iijnawis oder po/en/ia in der
Philosophie des Aristoteles. Sie führte eine merkwürdige Art von physi-
kalischer Realität ein, die etwa in der Mitte zwischen Möglichkeit und
Wirklichkeit steht . . . Der Übergang vom Möglichen zum Faktischen
findet also während des Beobachtungsaktes statt. Wenn wir beschreiben
wollen, was in einem Atomvorgang geschieht, so müssen wir davon aus-
gehen, daß das Wort < geschieht) sich nur auf die Beobachtung beziehen
kann, nicht auf die Situation zwischen zwei Beobachtungen ... Es ist

unmöglich, anzugeben, was mit dem System zwischen der Anfangs-
beobachtung und der nächsten Messung geschieht. (Potentieller Zustand!
A. E.) Nur im dritten Schritt einer neuen Messung kann wieder der
Wechsel vom Möglichen zum Faktischen vollzogen werden.»» Ahnlich
drückt sich der Atomphysiker Bernhard Philbcrth, A. IFf«-/ zitierend,
aus: «Die Welle ist die Verbindung der zusammengehörigen Reaktionen
miteinander über Raum und Zeit. Die Wellenvorgänge sind die Zwischen-
ereignisse zwischen den korpuskularen Reaktionsereignissen. Welle und
Körper sind Potenz und Akt (A. Wcnzl) im Geschehen.»«

Die quantentheoretische Feststellung von Teilchen und Wellen bewirkt,
daß dieselbe Realität sowohl als Materie als auch als Kraft in Erscheinung
tritt. «Wenn man diese Situation», schreibt Heisenberg, «vergleicht mit
den Begriffen Stoff und Form bei Aristoteles, so kann man sagen, daß die
Materie des Aristoteles, die ja im wesentlichen <potentia>, d.h. Möglich-
keit, war, mit unserem Energiebegriff verglichen werden sollte; die
Energie tritt als materielle Realität durch die Form in Erscheinung, wenn
ein Elementarteilchen erzeugt wird. »*

«Das Beharren», meint Heisenberg, «auf der Forderung nach
völliger logischer Klarheit würde wahrscheinlich die Wissen-
schaft unmöglich machen» und wohl auch die kreative Ent-
wicklung aus dem Nicht-Sein (fortwährende Schöpfung! A.E.)
erstarren lassen. Heisenberg hofft, «daß es möglich sein müßte,
die Welt von einem einheitlichen Grundprinzip aus zu ver-
stehen. »« Dem entspricht in der Philosophie das Erste Prinzip
des Aristoteles, nach dem ein und dasselbe zugleich sein und
nicht sein kann, vorausgesetzt, daß es dies nicht in gleicher
Hinsicht ist, sondern im Hinblick auf das Aktuell- und
Potentiell-Sein ist. Jede der beiden Komponenten oder
Aspekte ist nur teilweise richtig. Hier läßt sich ein Vergleich
ziehen mit dem paulinischen «Sich freuen, als freue man sich
nicht» (i Kor 7, 30), was das eigentliche Kreatursein auf der
ganzen Linie charakterisiert im Vergleich und im Hinblick
auf Gott, den allein Absoluten.

Die neue Situation der Quantenphysik ist nicht mit den
Begriffen der klassischen Physik oder des täglichen Lebens mit
ihrem der oberflächlichen Anschauung entsprechenden Identi-
tätsprinzip der Makrowelt zu bewältigen. Die Mikroweit
bestätigt und illustriert das aristotelische und thomasische

fm(^ Werner Heisenberg, Schritte IBer die Grenzen, München 1973, S. 10.
> Werner Heisenberg, Physik und Philosophie. Stuttgart 1972, S. 23,'38, 30.
* Bernhard Philberth, Der Dreieine. Stein am Rhein 1971, S. 513.

'

* Werner Heisenberg, a.a.O., S. 151.
« Werner Heisenberg, a.a.O., S. 44.

Prinzip vom Zugleich des relativen Seins und Nicht-Seins.
Dieser relative Charakter des Kreatürlichen bedingt jedoch die
Unterscheidung von Komponenten und erlaubt keine Tren-
nung und keine damit gegebene Absolutsetzung der beiden
Komponenten. Durch diese kann es nur zu konfessionellen
Überspitzungen und zur absolutistischen und antithetischen
Dialektik Hegels kommen, die logischerweise durch die unge-
bührliche Absolutsetzung kreatürlicher Komponenten zur
Auflösung führen dürfte.

Die kreativen Gestaltungskräfte der Natur

Die Ordnung der Schöpfung in den verschiedensten Wirk-
lichkeitsbereichen beruht auf der Nichtausschließlichkeit und
Nichtabsolutsetzung der relativen Gegensätze, auf der Kon-
stituierung der komplementären Komponenten zum einheit-
lichen Ganzen. Das ist der wertvolle Denkanstoß der Quanten-
physi k zur Regenerierung der Geisteswissenschaften. Die gleiche
Wirklichkeit kann beispielsweise physikalisch zugleich aktuell
Korpuskel und potentiell Welle, oder aktuell Welle und
potentiell Korpuskel sein. Erst beide «Bilder» (man kann
auch in der Mikroweit wie in der Theologie die Vorstellungen
und Bezeichnungen der Makrowelt nur analogisch verwenden)
ergänzen sich zur vollen Wirklichkeit. C. F. von Weizsäcker
spricht von «koexistierenden Zuständen», denn jeder Zustand
enthalte bis zu einem gewissen Grad (eben potentiell. A. E.)
auch den andern.

Nach Heisenberg bilden Atome und Elementarteilchen eher
eine Welt von Tendenzen und Möglichkeiten als von Dingen
und Tatsachen. In diesem Reiche der « Urphänomene

»

(Goethe) wirken die kreativen, von Goethe als göttlich
empfundenen Gestaltungskräfte der Natur. Die heutige For-
schung führt von der unmittelbaren sinnfälligen Gegenwart ir
eine zunächst unheimliche Leere und Ferne (wie sie die Mystik
ähnlich in der geistlichen Welt kennt), von der aus aber erst
der schöpferische Impuls im großen Zusammenhang der Welt
erkennbar wird, der einheitlich alle Verhältnisse und Lebens-
vorgänge bestimmt.

Der Naturphilosoph Zem Bucher durchleuchtet die Tatsache, daß die
Elementarteilchen «aus einem sehr geheimnisvollen Urgrund, darin
sie virtuell, potentiell als reale Möglichkeiten < schlummern),' unter
bestimmten Bedingungen erweckt, aktualisiert, erzeugt, verleiblicht und
geboren werden können. Und ebenso können sie wieder in dieses Urfeld
hinab entwirklicht werden oder sich in andere, wenn auch nicht beliebige
Teilchen mit völlig neuen Eigenschaften umwandeln.» Er fragt sich, ob
nicht «gerade das Schöpferische der Natur, metaphysisch hinterfragt,
nur als fortdauernde Schöpfung zu verstehen sei, indem der eine und
zeitlose Akt der Urschöpfung auch den ganzen durch die Zeiten sich
schöpferisch verwirklichenden Selbstaufbau der Natur innerlich trägt und
ontisch erwirkt.» Das bedeutet allerdings, fährt Bücher fort, keine «Ent-
mächtigung der inncrweltlichcn Eigcnkausalität der Natur», sondern nur
«daß Gottes schöpferisches Erwirken in jeder Phase der kosmischen
Anagenese gegenwärtig ist und das Werk der Natur, was immer es her-
vorbringt, aus transzendenten Tiefen erstursächlich erwirkt.»'

Die moderne Physik hat durch ihre experimentelle Forschung
den starren Rahmen des Determinismus gelöst und die Raum-
Zeit-lunheit entdeckt. Der stärkste Teil dieses starren Rah-
mens war die nach dem Identitätsprinzip konzipierte nur
aktuiertc Materie. Die geheimnisvoll schöpferische Realität des
platonischen we on (Nicht-Sein), des Potentiellen, hat mit ihrer
dynamis oder Potenz diese Welt erschüttert. Aus Erschütterung
und Radosigkeit müssen auch die Geisteswissenschaften zur
wahren dynamis oder Potenz zurückfinden, die nicht wiederum
für sich isoliert oder verabsolutiert zu einem köpf- und boden-
losen Evolutionismus entarten darf, sondern, auf die höhere
und höchste Aktualität ausgerichtet, zu schöpferischem
Werden und zu Neugeburt fortschreiten muß.

•

•

[{

' Zeno Bucher, Das Schöpferische der Natur al s fortdauernde Schöpfung,
Salzburger Universitätsreden, Salzburg und München 1973, S: 7, i, 16 r«
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Theologische Komplementarität statt fakcher Alternativen

Wenn schon die Materie das Geheimnis der Unscharfe, des

Unbestimmbaren und der komplementären Zweiseitigkeit in

sich schließt, scheint es aussichtslos, die philosophischen und

sogar theologischen Probleme ohne komplementäres Ver-

ständnis, mit einseitigen Reduzierungen und Verabsolutie-

rungen bewältigen zu wollen. Gerade unser Kreatur- und

Christsein beruht auf der Ergänzungsnotwendigkeit des einen

durch das andere in vertikaler und horizontaler Hinsicht.

Was ist das Wesentliche: das Statische oder Dynamische, die

Erkenntnis oder das Handeln, der Glaube oder die Werke?

Solche und ähnliche Fragen sind in Gefahr, z\x falschen Alter-

nativen zu führen. Ist das Zeugende oder das Gebärende das

Eigentliche? Im Verhältnis der Geschlechter erfahren wir das

Uneigentliche solcher Fragen. Das Eigentliche liegt im

männlich-weiblichen Zusammenspiel. Die kreative Entwick-

lung der Schöpfung, des kosmischen Eros, beruht auf einer

Überfülle von Komplementaritäten. Die niedersten und

höchsten Seinsebenen spiegeln sich, freilich nur analogischer-

weise, ineinander, während der Dreieine selbst das höchste

Modell des Komplementären darstellt.

Der Sohn Gottes selbst erklärt: «Ich bin das Licht der Welt». Hell und

Dunkel illustrieren die Ontologie, das schöpferische Spiel vom Sein

(Akt) und Nicht-Sein (Potenz). Das Licht ist das große Gleichnis und

Symbol Gottes. Da sind zum Beispiel die Grundfarben Blau, Rot, Gelb:

zusammen geben sie das absolute Weiß. Und da ist die invariante Ge-

schwindigkeit, auf die hin - als ihr Maß - alle Räume und Zeiten orientiert

sind: auf die große Triade Raum-Zeit-Energie.

Welle und Korpuskel sind trotz ihrer komplementären Zusammen-

gehörigkeit so uneinholbar unterschieden, daß eine Reduzierung des

einen auf das andere unmöglich ist. Hegel löst das Problem der Gegen-

sätze oder kreatürlichen UnvoUkommenheit und Komplementarität durch

eine Flucht nach oben in die göttliche Absolutheit, indem er die zunächst

aufgetrennten Gegensätze kurzerhand reduziert und identifiziert. Die

physikalische Forschung weiß heute, daß sich die bipolare Komplemen-

tarität (als Stigma des Kreatürlichen) auf keiner «höheren Ebene» (Hegel)

auflösen läßt. An dieser Tatsache scheitert Hegels panthcistische Absolut-

heit und seine monistische Vermischung und Identifizierung der komple-

mentären Gegensätze.

Nach der klassischen Physik ist die Materie als Komplemen-

tarität von Korpuskel und Welle ein glatter Widerspruch.

Entweder ist die Materie, so dachte man, Welle oder Korpuskel,

aber nicht beides zugleich. Ähnlich dachte die alttestamentliche

Synagoge und denkt heute der rationalistische Verstand:

Jemand ist entweder Gott oder Mensch. Ein Gott-Mensch

wird zum «Ärgernis» und zum «Zeichen des Widerspruchs».

Hier und am Geheimnis der Dreieinigkeit sind (ob der trans-

zendenten und analogischen «Unscharfe» und «Unbestimm-

barkeit») der rationalen Feststellbarkeit der strukturellen

Zusammenhänge die größten Grenzen gesetzt. Man versuchte

und versucht diese höchsten Mysterien des Glaubens jedoch

mit rationalen Operationen zu umfassen, die sich nicht einmal

die Elementarteilchen bieten lassen.

Gott wohnt im «unzugänglichen Lichte». Wenn wir, schon

von dem Geheimnis der Komplementarität des irdischen

Lichtes «geblendet», in Bescheidung das forschende Auge

schließen müssen, wieviel mehr stellen sich «Unscharfe» und

«Unbestimmbarkeit» vor den Allerhöchsten, so daß wir in

Demut vor seiner Unendlichkeit und Allmacht, vor seinem

Abstieg in unsere Zeit und Geschichte den kritischen Ver-

stand mit der anbetenden Liebe vertauschen.

Hans Küng schreibt in seinem allerersten Buch (Rechtferti-

gung) trefflich von einem «dynamisch-lebendigen Denken,

das in der Negation zugleich affirmiert und in der Affirmation

negiert, das nie nur eine Seite beleuchtet, auch nie starr zwei

Seiten nach- oder nebeneinander, sondern immer das Ganze

von vielen Seiten zugleich in einem lebendigen Wechsel ».»

• Hans Küng, Rechtfertigung, Einsicdeln 1957, S. 22.

Mit der Komplementarität und Analogie des Glaubens kehren

wir zum Grundanliegen dieser Ausführungen zurück*. Glaube

und natürliche Wirklichkeit sind in gewissem Sinne komple-

mentär und implizieren sich, ohne identisch zu sein: als Ein-

heit in der Unterscheidung. Mit der Ablehnung der natürli-

chen Theologie wird eigentlich nicht Gott die Ehre gegeben,

sondern ein gewisses theologisches Bewußtsein bis zur Ein-

engung und Verzerrung isoliert. Das beeinträchtigt nicht nur

die Re-ligio, das Verhältnis des Menschen zu Gott und zu

sich selbst, sondern nährt auch den konfessionellen Separatis-

mus mit seiner Abkapselung und Erstarrung.

Wir haben den Zugang zu Gott und zum Guten «per ea quae

facta sunt». Anderseits glauben wir, um uns und die Welt

besser verstehen zu können. Wir benützen jedoch die neuesten

Erkenntnisse der Atomphysik von der Materie, um die letzten

und höchsten Geheimnisse unseres Glaubens ganzheitlicher

und erleuchteter erleben zu können.

Die Wahrheit ist, obwohl siej|pmplementär ist, einleuchtend.

Die Komplementarität imppiert die - wenn auch span-

nungsvolle - Einheit und bewahrt vor aller unechten Harmo-

nisierung. Die Zeit der vielen Worte und langen Abhand-

lungen sollte vorbei sein. Unter Berücksichtigung wahrer

Hermeneutik, die Vergangenes nicht in jedem Fall absetzt,

sondern mit der evolutiv bedingten Anreicherung mitführt

(Gadamer), bleibt Goethes Wort sinnvoll: «Die Wahrheit ist

schon längst gefunden, hat edle Geisterschaft verbunden, das

alte Wahre - Faß es an ! » Alfred Eggenspieler, Klingen^ell

• Diese Sicht findet ihre illustrative Entsprechung, freilich nur ana-

logischerweise, in der physikalischen Komplementarität von Welle und

Korpuskel. Die scheinbaren Widersprüche in der biblischen Theologie,

wie beispielsweise der vonÄkubc (Paulus) und Werk (Jakobus), lassen

sich als komplementäre Polc^nicht «Gegen-sätze», weil diese eine ver-

schärfende Setzung des Mensohcn «Jnd) versöhnen. Je nach Situation

wendet sich Paulus gegen die ^^^Wpc ohne Glauben, gegen selbstgerechte

Werke, die im Unterschied zu dcißjplaubenswcrken eigentlich keine sind,

während Jakobus den Glauben, nämlich den bloß theoretischen (der

ohne die potentielle Bereitschaft zu den Glaubenswerken ist) ablehnt.

Beide Thesen sind miteinander im Einklang, wie im «simul iustus et

peccator» (Gerechter und Sünder zugleich). Beiden liegt eine komplemen-

täre Ganzheitsschau zugrunde, nach der der Glaube die Werke und die

Werke den Glauben potentiell enthalten.

Der abgenommene Judas
Bemerkungen zu einer vernachlässigten Ikonographie

Eine Ikonographie ohne mitgegebene Abbildungen ist ein schwieriges

Unterfangen. Aber die wesentlichen Züge der im folgenden mit wenigen

Strichen gekennzeichneten Bilder über die Judasgestalt dürfen, zumal in der

Passionszeit, als bekannt vorausgesetzt werden. Das Interesse für diese

Gestalt dürfte in weiten Kreisen der Film «Jesus Christ Superstar» neu

geweckt haben.

Unserem jüdischen Autor, Hermann Levin Goldschmidt, geht es aber diesmal

wie gesagTuniTR^lkonographie, nachdem er sich schon früher mit der

Thematik des «Heilvollen Verrats» auseinandergesetzt hat. Wir benützen

die Gelegenheit, aufsein jüngst im Verlag Katholisches Bibelwerk erschie-

nenes Buch Weil wir Brüder sind. Biblische Besinnung für Juden und

Christen, Stuttgart 1975, hinzuweisen. Es handelt sich um Meditationen

über biblische Themen, mit denen der Autor «vor allem versucht, Chri-

sten die jüdische Botschaft zu verkündigen» (E. L. Ehrlich im Israelit.

Wochenblatt). Ein Abschnitt ist der jüdisch-christlichen Begegnung ge-

widmet, und zwar unter dem von Goldschmidt geprägten Begriff «Heils-

geschichtliche Arbeitsteilung zwischen Judentum und Christentum»:

Vgl. Orientierung 1975/8, S. 95 ff. (Red.)

Da, euer Gott!

da, mein Herr, ER . . .

wie ein Hirt weidet er seine Herde,

Lämmer hält er in seinem Arm . . .

(Jesaja 40, 9-1 1)

Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins

von ihnen verliert, läßt nicht die neunundneunzig in der Wüste
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zurück und geht dem verlornen nach, bis er es findet? Und
wenn er es gefunden hat, legt er es voll Freude auf seine

Schultern ...

(Lukas M> 5)

Besinnung auf Judas und den hier angeprangerten Verrat ist

Besinnung auf eine der Quellen, die das christlich-jüdische

Verhältnis seit bald zwei Jahrtausenden vergiftet. Stärker als

die sämtlichen anderen Einflüsse, die von den judenfeindlichen

Äußerungen des frühen Christentums her das Bild vom Juden

verzerren, wirkt die Verzerrung dieses Bildes durch dasjenige

vom Judas. Mögen die Bibelwissenschaft und Geschichtsfor-

schung oder auch nur redliches Lauschen auf das wahre Wesen

Jesu und seiner Gemeinde noch so viel Umbesinnung in die

Wege leiten! Solange Judas nicht miteinbezogen wird, bleibt

seine Verteufelung eine solche der Juden, bewußt oder unbe-

wußt. Wenn beispielsweise Jesus, statt zum Abbruch der Ver-

bindung mit dem Judentum zu veranlassen, als ein Brücken-

schlag hervortritt, der Christen und Juden verbrüdert, steht

noch immer oder jetzt erst recht Judas zwischen ihnen, jeder

noch so gut gemeinten Verständigung spottend.

Dabei haben sich zu den abschätzigen Äußerungen des

Evangeliums und der Apostelgeschichte die womöglich noch

viel böseren Bilder ihrer malerischen und bildhauerischen

Vergegenwärtigung hinzugesellt. Deshalb nistet sich Anti-

semitismus schon in Kinderherzen ein, längst bevor das

Bewußtsein Anerkennung oder Ablehnung der Juden ver-

arbeiten kann; wütet dieser Antisemitismus auch noch dort,

wo weder die Bibel gelesen wird, noch die Juden leibhaftig

begegnen. Von Judas her ist das Vorurteil da. Und mit seinem

Bild an irgendeiner Wand, auf irgendeinem Blatt, in irgend-

einem Buch oder im Sprachgebrauch als Judaskuß, Judaslohn,

Judasnatur und - «Schreib: Judas!», heißt es bei Schiller^ -

steht Judas schlechthin so abscheulich da, daß nun auch noch

die folgende Verdrängung irreführt. Dem Bewußtsein nach

bewahrt man sich vor dem, von dem man sich zutiefst beein-

druckt findet, so daß dieses eben doch Wahrgenommene
weiter und auch hier weiter verbreitet wird, wie eine Wahrheit.

Vergebens hält die Besinnung auf Judas nach Forschungen

Ausschau, die wenigstens das Material zur Verfügung stellen

würden, das für Jesus, Maria, die Apostel und ihre Umwelt

weitgehend vorliegt. Oft fehlt bereits das Stichwort Judas,

während er - und als Judas der Jude - mindestens achtzehnmal

vor die Augen tritt, wenn das Evangelium durch Bilder ver-

gegenwärtigt wird. Gleichzeitig wird nicht zur Kenntnis ge-

nommen, was auf diese Weise Judas und den Juden angetan

ist. Der folgende Beitrag zur vernachlässigten Ikonographie

des Judas bietet deshalb nur Anfänge; er endet aber vor einem

Bild in Vezelay mit dem selben befreienden Ausblick, den

ich schon in meiner «Neuen Besinnung auf Judas» als «Heil-

vollen Verrat » ins Bewußtsein zu heben versucht habe.^

Von Hermann Riegel^ und Wilhelm Porte* stammen frühe Arbeiten, die

noch mit Genugtuung feststellen, daß und wie schmählich Judas ange-

prangert wird, während Oswald Goet^ und Hanna Jursch* sachlich vor-

gehen, wobei Goetz sich aber mit dem Tod des Judas begnügt, Jursch

nur acht Vorkommnisse des Judas verzeichnet. In Tat und Wahrheit sind

es mindestens achtzehn, und zwar fünf vor und sechs nach dem Abend-

mahl, bei dem Judas siebenmal und zunehmend krasser als der am Tisch

buchstäbliche «Außenseiter» dargestellt wird, sowie als der und das

Böse schlechthin.

•

^ Die Piccolomini IV, 7.

2 Hermann Levin Goldschmidt: Heilvoller Verrat. Neue Besinnung auf

Judas. Zürich, 1974.

3 Hermann Riegel: Über die Darstellung des Abendmahls in der toscani-

schcn Kunst. Hannover, 1869.

* Wilhelm Porte: Judas Ischarioth in der bildenden Kunst. Inaugural-

Dissertation. Berlin, 1883.

* Oswald Goetz: «Hie hencktt Judas» (Form und Inhalt. Otto Schmitt

zum 60. Geburtstag. Stuttgart, 1950).

* Hanna Jursch: Das Bild des Judas Ischarioth im Wandel der Zeiten

(Akten des VII. Internationalen Kongresses für christliche Archäologie.

Vatikanstadt/Berlin, 1970).

Das siebzeliiite von achtzehn Bildern

Den Beginn machen erstens die Berufung der Zwölf (Mt 10,

1-4; Mk 5, 15-19; Lk 6, 12-16) und v^weitens die I'ußsalbung

Jesu zu Bethanien, bei der zwar nach Matthäus alle und nach

Markus einige Jünger wegen dieser Verschwendung murren,

Johannes aber nur Judas - und aus Jügensucht - so murren
läßt (Mt 26, 8, 9; Mk 14, 4, 5 ; Jo 12, 4-6), sowie drittens die

Verabredung des Verrats (Mt 26, 14-16; Mk 14, 10, 11;

Lk 22, 14-22). Hier ist es umgekehrt Johannes, der sie aus-

läßt, auf eine ganz andere Auslösung des Verrats erpicht. An-
schließend folgen zwei Vorgänge unmittelbar vor dem Abend-
mahl, nämlich viertens die FußWaschung der Zwölf durch
Jesus (Jo 13, 1-19) und fünftens die «Cena Eucaristica», die

Lukas (29, 14-22) dem Passahmahl voranstellt. So läßt, wie
bereits Riegel es richtig erkannt hat^ Fra Angelico bei seiner

«Eucharistie» Judas als den zweiten von rechts neben den
anderen knien, indem er ihn durch die Schwärze des Heiligen-

scheins aber auch von ihnen scheidet.

Beim Abendmahl eröffnen sich dann mindestens sieben Mög-
lichkeiten erbarmungsloser Anprangerung, wobei der bevor-
stehende Verrat den einen «Judas » von vornherein zum
Störenfried macht, obgleich es sogar noch bei Johannes - dem
hier härtesten Ankläger - verborgen bleibt, auf was Jesus

abzielt und weshalb er Judas hinausgehen läßt. Alle Zwölf
äußern sechstens ihr «Doch nicht ich, Herr?» im Anschluß an

das «Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich ver-

raten (Mt 26, 21, 22; Mk 14, 18, 19; Lk 22, 22, 25; Jo 13,

21, 22).

»

Ebenso bestätigt Jesus siebentens nur noch einmal, daß einer

der Tischgenossen ihn verraten werde (Mt 26, 23; Mk 14, 20;

Lk 22, 21). Die bildliche Darstellung hat hieraus aber schon

früh eine abwertende Aussonderung des Judas entwickelt,

als läge - und mit einmaliger Gier - gerade nur seine Hand auf

dem gemeinsamen Tisch, oder tauche gerade nur er sie in die

gemeinsame Schüssel. Dann jedoch tritt Judas wirklich als

der künftige Verräter hervor: sei es achtens mit seinem von
Matthäus (26, 25) berichteten «Doch nicht ich, Rabbi?» und

der Antwort Jesu «Du hast es gesagt», sei es neuntens mit dem
bei Johannes (13, 26, 27) ihm von Jesus dargebotenen Bissen.

«Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn hinein»,

heißt eT^ei Johannes (13, 27): :(ehntens Anlaß zur Beigesel-

lung Satans, als wäre der nur von Johannes vertretene krasse

Dualismus buchstäblicher Verteufelung der Juden (8, 44) und

des Judas (6, 70, 71) allgemeine Grundtatsache des Evange-

liums. Mit dem von Jesus ihm gereichten Bissen fährt der

^der hinten her in ludas ein, scheußlichTeufel vom Mun?e
und schaüHcrhaft. 1/aju^.K ^ ^ Uv l i ^^'-^ t^v^ ^Ki^^ u K i<V <r K^
Verdammend wirkt sich aber auch und elftens das einmal mehr

nur von Johannes Berichtete aus, daß Judas «den Beutel

hatte», diese «Kasse», wie die Zürcher Bibel 12, 6 und 15, 29

übersetzt, ein im Dienste aller verwaltetes Amt, das Johannes

ihm als nochmals Böses zum Vorwurf macht: «weil er ein

Dieb war... und das Eingelegte beiseitebrachte (12, 6).»

Bei Porte kann nachgelesen werden^, wie und in welchem

Ausmaß zunehmender Schimpflichkeit der von Judas getra-

gene Beutel hervorgehoben wird, nachdem er in den Passions-

spielen zum Kennzeichen des Judas geworden war und von

ihnen aus ein Motiv seiner künstlerischen Darstellung wurde.

Vom abstoßenden «Festhalten» am materiellen Gut bis zur

«verräterischen» Verheimlichung des Beutels, um mit ihm

den hier mitgetragenen «Judaslohn» zu verbergen, dient

alles und jedes nur dem einen: diesen Judas verdächtig sein,

verächtlich scheinen zu lassen!

Bis Judas - den weder Matthäus noch Markus, noch Lukas

aus der Tischgemeinschaft entfernen - bei Johannes (13,

27-31) dadurch neues Ärgernis erregt, daß er ^(wölftens, als es

' a.a.O., S. 46.

• a.a.O., S. 72 ff.
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Nacht war, in dieser Stunde des Teufels hinausgeht: ein sich

so gleichsam selbst «Bezichtigender», ohne daß es aber die

andern begreifen, und obgleich Jesus selber ihn ausdrücklich
entläßt. «Was du tun willst, tue bald!» So führt Judas nun
dreii^ehntens die Häscher nach Gethsemane, wo Jesus betet,

Petrus, Jakobus und Johannes schlafen (Mt 26, 30-47; Mk
M, 3^-45; Lk 22, 39-47; Jo 18, 1-3). Großartig hat beispiels-

weise Mantegna, bösartig Altdorfer diesen Vorgang vergegen-
wärtigt: sein Judas zeigt mit dem Beutel dorthin, wo der
Kelch an Jesus nicht vorübergeht.

Nun aber ereignet sich vier^ebn/ens das ebenso Seltsame wie
Herrliche einer Innigkeit sondergleichen, von Johannes
deshalb unterdrückt: Jesus empfängt den Judaskuß (Mt 26,

48, 48; Mk 14, 44, 45; Lk 22, 47, 48). «Weshalb küßt Judas
Jesus in Gethsemane? Ist so schon jemals eine Schar von
Häschern auf ihr Opfer aufmerksam gemacht worden ?»»

Man lese die Antwort auf diese Frage mit ihrem Nachweis von
«Erfüllungen» der Schrift, derentwegen der Kuß ins Evange-
lium kam, sowie ferner bei Porte, was sich hier den Künstlern
für Möglichkeiten der Stellung - und Stellungnahme - boten:

«Judas sich nähernd, auf den Herrn deutend, nach dem Kuß
hinter ihm stehend, die Hand an Christi Brust oder Arm
legend oder ihn an der Hand fassend, einen Arm um Christi

Rücken schlingend, beide Arme um Christum schlingend, mit
dem Finger auf ihn tupfend usw. »^®

So vieles den Erforscher der vernachlässigten Ikonographie
des Judas erschreckt und bestürzt, diese Begegnung, oft als

eine solche reinster Brüderlichkeit und fast immer mit einem
Judas dargestellt, von dem Jesus sich küssen lassen konnte,
ermutigt. Was der «abgenommene Judas» zuletzt tatsächlich

zum Ausdruck bringt, ist schon hier frohe Botschaft, die ein

Künstler wie Dürer in seiner «Großen Passion» allerdings

auch zur Verzerrung des Judasbildes zu benutzen versteht.

Denn außerdem bleibt diese Begegnung Episode. Gleich wird
Judas wieder verteufelt.

«Wer nicht bereut, der ist nicht freizusprechen. / Bereun und
Tun zugleich geht auch nicht an, / dieweil der Widerspruch es

nicht erlaubt», singt Dante^^ und so wurde - undfünf^^ehntens

-

die Reue des Judas weitere Schuld, der sech:(ehntens sein Tod
nicht etwa Sühne, sondern nochmals Schuld hinzufügt: die-

jenige des Selbstmords. Was das «Hie hencktt Judas» an
bildlichen Ausdrucks- und teuflischen Erscheinungsweisen

• wie *, S. 14.

" a.a.O., S. 87 ff.

" Die göttliche Komödie, I, XXVII.
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ausgelöst hat, Inhalt genug, um ein Buch hierauf zu beschrän-

ken, läßt Goetz (vgl. ^) nur ahnen. So hat er auch die in I**^ f
Vezelay gewagte Wendung außer acht gelassen. Vor ihr sei i ^ ^
aber noch vorweggenommen, daß Judas achtv:ehntens von dem ^^ i

^ 4̂ ^
yj"

«allgemeinen und gerechten Gericht unseres Herrn Jesus

Christus » ereilt wird, bei dem das Malerhandbuch des Maler-

mönchs Dionysios vom Berge Athos ihn - und mit ihm die ^^
Juden - ein letztes Mal anführt: «Zur Linken sind alle Sünder, ^B

;

welche von ihm weggetrieben und mit dem Teufel und dem <^^ ^'r

Verräter Judas verurteilt sind: die tyrannischen Könige, die 3**% "^^

Götzendiener, die Antichristen, die Häretiker, die Mörder . . .
^ -

und vor allem die unverständigen Juden . . .
»^2 # • 1

Noch nicht besprochen und hier nicht zu erörtern ist die 2^ J i

Geschichte der künstlerischen Bewältigung des Judas-Themas ^ ^ ^^

und ihre Beeinflussung von den Dogmen der Ost- und West- ^
kirche her und durch nationale Eigentümlichkeiten. Schon die ^

Farbe, mit der Judas zum Judas gemacht wird, ruft nach einer

eigenen Geschichte, in der das Entsetzen nicht fehlen darf,

mit dem Dante das Gesicht des Judas im Rachen des Teufe ls

erblickt: «rot wie Blut».*^ Auch die Abwertung des Judas
oder seine Steigerung ins immer noch Häßlichere oder - l— ^J^^

seiner Tracht und Körperlichkeit nach - «Jüdischere» in dem
Ausmaß der Abwertung und Verfolgung der Juden und des

Judenhasses, zu denen umgekehrt auch er wieder Anlaß gibt,

vor allem zu Ostern*^, verlangt nicht bloß nach einem, son-

dern vielen Büchern, die erst noch zu schreiben sind. Schließ-

lich dient das Evangelium, das hieran allerdings nicht ganz

unschuldig ist, nur noch zum Vorwand, um den eigenen Anti-

semitismus sich austoben zu lassen.

Zu Vezelay aber tritt siebzehntens neben die Hängung des Judas
seine Abnahme: ein ganz einfacher Mensch, wohl ein Hirte,

legt ihn sich über die Schultern. Hier ist mit dem Jesuswort
Ernst gemacht, daß ein Mensch, der auch nur ein einziges

Schaf verliert, die neunundneunzig, die er nicht verloren hat,

zurückläßt, bis er das verlorene findet. «Und wenn er es

gefunden hat, legt er es voll Freude auf seine Schultern

(Lk 15, 5).» Wie zur Kreuzigung Jesu seine Abnahme vom -, V^
Kreuz hinzutritt, gesellt sich so auch bei Judas diese Abnahme
hinzu. Überlegungen wie diejenigen Karl Barths von der

Kunst her vorwegnehmend: «Kann man bei aller Unähnlich-

keit die Ähnlichkeit übersehen, in der unter allen anderen

Aposteln allein Judas hier Jesus gegenüber und zur Seite steht? . .

.

Es bleibt, daß auch er . . . seinen Tod an der Stelle der anderen

erlitten hat. Daß Jesus faktisch nicht allein in den um der

Sünde aller Apostel willen notwendigen Tod gegangen ist.

Sondern mit ihm .

?

'S

M

t
y

»15

«Gott hat^s umgeplant zum Guten»

Schon einmal ist darauf hingewiesen worden, daß die jüdische

Bibel denselben Vorgang eines Verrats, den das Christentum

bei Judas anprangert, als auch heilvollen Vorgang bestätigt,

ohne das hier Böse verwischen zu wollen. «Habt ihr, ihr

Böses wider mich geplant, / Gott hat's umgeplant zum Guten »,

sagt Joseph zu seinen Brüdern (i Mos 15, 20).^^ Und gerade

so preist die Messe der katholischen Karsamstagsnacht die

Sünde Adams. «Wahrlich, sie mußte geschehen, daß Christi

Tod sie vernichte. O Schuld, glücklich bist du zu preisen!»

Unabhängig von der hier nicht zu erörternden Frage, wer
und was mit Recht oder Unrecht zu Ostern Verräter genannt

wurde und wird, weisen Josephs Brüderlichkeit und die

Preisung Adams die Richtung, zu der sich die Kunst ebenfalls

durchgerungen hat, als sie Judas dort, wo er zunächst endete,

abzunehmen wagte. Hermann Levin Goldschmidty Zürich •
" Motiv 388 (München, i960, S. 25).

" wie ", I, XXXIV.
»* wie «, S. 2 ff.

** Kirchliche Dogmatik II, 2, 1942, S. 532.

" Vgl.«, S. 16.
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( ^ Eine jüdische
# Christus-Biographie

f Schalom Ben-Choriii: <*Jesus, Bruder Jesus — Der Nazarener In

Iv jüdischer Sicht, Paul List Verlag, München.

"meTTratrisRTreliTTude
müht, den Wurzelgrund des

<'

Christentums, das Evangelium,
kennenzulernen, und Ist dabei

auf ein kostbares Stück eigenes

Ackers gestossen." Das sagt der

Autor in einem Nachwort über
seine Jesus-Betrachtung. Das
christliche Evangelium: Ein kost-

bares Stück jüdischen Ackers, so

sieht es Schalom Ben-Chorin, ei-

ner der Grossen des christlich-

jüdi3chen Dialoges.

Nach einer lebenslangen Be-

schäftigung mit den beiden Re-

ligionen hat er die tragische Fi-

gur des Mannes aus Nazareth,
der "wie ein pharisäischer Rabbi
lehrte", des Juden Jesus, des
•'Bruders Jesus** erfasst. Von
Schalom Ben-Chorin, dem seit

drei Jahrzehnten in Israel le-

benden Schriftsteller, stammt
das Wort: **Der Glaube Jesu ei-

nigt uns, der GlaUbe an Jesus
trennt uns"\

Leben, Gestalt und Lehre des
Nazareners sind in einem Meer
H i;^iteratur gedeutet und miss-

. ] worden. Schalom Ben-

1

orin trägt zum Veretehen und
zur Klärung bei, weil er die

spärliche geschichtliche Überlie-

ferung des Menschen Jesu nicht
im Zerrspiegel der Doktrin ver-

gewaltigt sondern in aller Be-
scheidenheit eine mögliche, näm-
lich seine Deutung in Exegese
und Intuition begründet wieder-

gibt. Für ihn ist Jesus eine Zen-
tralgestalt der jüdischen Glau-
bensgeschichte, einer der gros-

sen Zeugen der Gottverbunden-
heit Israels. Ein Revolutionär,

der das Gesetz nicht aufheben,
sondern zeigen wollte, wie Ge-
setz und Liebe im Glauben ver-

eint werden können.

Der Autor hat die Rollenfunde
von Qumran — soweit erforscht
— mitverarbeitet. Sache und Be-

icenntnis sind bei ihm eine innigic

Harmonie eingegangen. So eht*

steht aus diesem Buch auch dle^

Persönlichkeit Schalom Ben-ChcM
rins. Seine Sprache ist in dei
Form schlicht und klar, im Up
halt farbenreich-strahlend,

verbindet profundes Wissen
der Weitherzigkeit und Güte
nes HiUel.
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Es ist der Verehrer seines

kes und Glaubens, der
schreitet: **Ist der leidende

am Kreuz verhöhnt ster

Jesus nicht ein Gleichni«

sein ganzes Volk geworden, .f^ßaf.

blutgegeisselt immer wieder^'ioflii

Kreuz des Judenhasses hlngf<

Und ist die Osterbotschaft seiner

Auferstehung nicht wiederum
ein Gleichnis für das heute wie-

der auferstandene Israel gewor-

den, das sich aus der tiefsten Er-

niedrigung und Schändung der

dunlcelsten zwölf Jahre seiner Ge-
schichte zu neuer Gestalt er-

hebt? Möchte doch der Christ,

der hinabsteigt zu den Quellen

des Judentums, in ihnen die le-

bendigen Wasser erkennen, aus

ai«u;s von Nazareth ge-

ft hat."

n Ball haben die christ-

Kirchen nun endlich auf-

en, wie erst jetzt wieder

ch geworden in jenem Hir-

rief, der anlässlich der 30.

erkehr der «'Kristallnacht**

;: allen Kanzeln der Berliner

hen verlesen wurde, in dem
heisst: "Wir haben unsere

eckliche Schuld erkannt**

Wir haben aus dem Neuen

'estament neu gehört, dass Is-

jr^el die tragende Wurzel ist, die

idtoselben Gott anruft**
L -J..' m-m WW^l ..4. «»».a:^Hans-Helmut Breidenbach
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Ben-Chorin über die Botschaft L%A i

Martin Bubers fiir unsere Zeit h\/fh
Zum Vortrag des Religionswissenschaft-

lers Schalom Ben-Chorin aus Jerusalem hat-

ten sich in der englischen Kirche in Bad
Homburg zahlreiche Zuhörer eingefunden,

unter anderem auch viele Mitglieder der

GeseH^chaft für Christlich-Jüdische Zusam-

menarbeit Wetterau, an der Spitze der Pfarrer

Seekatz.

Faszinierend ist die Art, wie Ben-Chorin

sein Wissen weitergibt und es so auch Nicht-

juden verständlich macht. In seinen Vortrag

über "Bubers Botschaft für unsere Zeit"

arbeitete er vier grosse Themenbereiche her-

aus: die Philosophie, die Bibelwissenschaft,

die Chassidismusforschung und die Politik.

Buber, dessen Schüler Ben-Chorin gewe-

sen ist, wuchs in Lembei^ bei seinem Gross-

vater Salomon Buber auf, einem angesehe-

nen Vertreter der '*Haskala'\ ein der jüdi-

schen Aufklärung verbundener Schriftge-

lehrter, der für Martin Bubers Lebensweg

richtungweisend war. Mit dem ostjüdischen

"Chassidismus'' wurde er in dieser galizi-

schen Umgebung vertraut gemacht. Bubcr

suchte zwischen diesen beiden Polen den

"dritten Weg", die kritische Aneignung des

Erbes der Miter im Geist eines tiefen Huma-
nismus.

Buber, der von 1923 bis 1933 Religions-

philosophie und Religionsgeschichte an der

Universität Frankfurt lehrte, ging nach seiner

Emigration von 1938 bis 1951 an die He-

bräische Universität in Jerusalem und lehrte

dort Soziolgie, ausserdem leitete er das von

ihm in Israel gegründete Erwachsenenbil-

dungswerk bis 1953. Er starb 1965.

Das Wirken Bubers zeigt sich besonders in

seiner Philosophie; er vertritt das Prinzip der

"Dialogik", das "Ich und Du!" Er schliesst

in diesem Du den Nächsten, aber auch die

Umwelt mit ein, ja, auch die Kreatur. Vor-

rangig bei ihm ist die Beziehung zum Neben-

menschen, der zum Mitmenschen wird. Die-

ses menschliche Du weitet sich bei ihm in

das ewige Du aus, in die Beziehung zu Gott.

Xi%

"Man kann nur mit Gott reden und nicht

über ihn" , sagt Buber.

Von 1926 bis 1961 arbeitete Buber an

seiner Übersetzung des Alten Testaments,

von ihm selbst "Verdeutschung" genannt. Er

wollte den Geist der hebräischen Ursprache

"eindeutschen", wobei er oft recht eigenwil-

lige Wortbildungen gebrauchte. Ein Jahr

hatte er sich für diese Arbeit vorgenommen,

35 Jahre wurden daraus. Der Jude sollte an

die deutsche Sprache und an die deutsche

Geisteswelt herangeführt werden. Buber ha-

be einmal gesagt, dass er in Jesus von

Jugend an seinen grossen Bruder gesehen

habe, dass man aus ihm einen Gott gemacht

hat, konnte er nicht nachvollziehen.

Als Politiker war Buber ein "kritischer

Zionist". Anfangs enger Mitarbeiter von

Theodor Herzl, trennten sich jedoch die

Wege dieser beiden Männer. Den "diploma-

tischen Zionismus" Herzls lehnte Buber ab,

ihm ging es um die Erneuerung des jüdi-

schen Humanismus. Er erkannte frühzeitig,

dass man es bei der Wiedergründung des

jüdischen Staates neben den Grossmächten

vor allem mit den Arabern zu tun haben

werde, daher forderte er — im Geist seiner

Philosophie — den Dialog. Er schlug bereits

1946 die Bildung eines bi-nationalen Staates

vor, einer jüdisch-arabischen Konföderation.

Dies scheiterte jedoch an der Intransigenz

der Juden und Araber. So wurde Herzls

Vorstellung vom "Judenstaat" mit seiner

Vielfalt der Probleme 1948 Wirklichkeit.

Der Mitarbeit entzog sich Buber jedoch

nicht.

Schalom Ben-Chorin, der, wie er selbst

sagte, nur "Denkanstösse" geben könne,

erklärte abschliessend: Bubers ständiges Be-

mühen sei es gewesen, den Ausgleich zu

finden zwischen Herz und Verstand, zwi-

schen Glauben und Denken. "Wie ist es um
die Menschwerdung des Menschen be-

stellt?" Dies sei seine Problemstellung über

das Grab hinaus. Judith Schwarzenberg
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It Herzl: Zum 76. Todestag am 20. Thamus/4. Juli

Mythos und Wirklichkeit

von Schalom B«n-Chorin

V

In seinem Nachruf'auf Theoaor Herzl. den er den

zweiten Band der hebräischen Ausgabe seiner Es-

says vorausschickte, bezeichnete Achad Haam

Herzis zionistischer Antipode und schärfster Kriti-

ker. Ihn als die grosse und zentrale lud.scheP^^^^^

llchkeit. der es oegeben warMn
v^J*^",^^^^^^

atarken G auben an Dinge zu resiisjon, ui« ^*^

Snd Verstand gehen". Das jüdische Volk - so for-

mulierte Achad Haam - hat seinen Messiasg^^^^

auf Herzl übertragen. Trotz dieser Wirkung aer

PersSke^t Herzis auf die jüdische Volkspsyche.

Lg?e Achad Haam (wie Böhm in seiner z'oms 'schen

fipschichte zu Ende des ersten Teiles betont) dass

Äe Fuhrer vielleicht von noch grosserer bewe-

olnder Kraft sein werde als es der lebende war Die

Phantasie des Volkes wird in ihm seinen Helden

sehen ^neldealg^Btalt. die es nach s^nem Geist

und seinem Ebenbild, ohne die Schranken, die

seinem "rdischen Sein angehaftet haben, formen

^'Achtzehn Jahre nach Herzis allzufruhem Tod. auf

demSen Zionistenkongress in Karlsbad, dem

efsten Kongress nach dem Weltkriege^ dem

Konaress auf dem Balfour-Deklaration und Mandat

Wirklichkeit geworden, das unmittelbare Ziel Herzis.

^e
'
Charle? also, errungen war. konnte N^,

Sokolow mit Recht sagen, dass Theodor Herzis

Grosser Schatten noch heute unser heimlicher

?uhrlfist Und was 1922 die volle Wahrheit war --

das s es auch und erst recht wieder heute. Herzis

Schatten ist unser heimlicher Fuhrer geblieben m

den vierzig Jahren der Wustenwanderung durch de

Ga^ h na5h Erez-Israel. und heute in der Medmath

^raei -Nicht gestorben - weil unsterblich hatte

Zangwill zum Tode Herzis von London nach Wien ge-

kabelt - es ist wahr: kein anderer jüdischer Fuhrer

seit unserem Lehrer Moses ist so tief in das Volksbe-

wusatsein eingegangen wie eben Herzl. den der

deutsche Dichte? Börrles von Münchhausen den

"Mose unserer Tage" genannt hatte.

Aber diese einmalige Erscheinung eines wahren

Charismatikers. der als der Fuhrer vor sein VoU^

hintrat anerkannt und mitreissend, wiewohl ihm

viele ändere in der gleichen Erkenntnis voraus-

negangen waren (Pinsker. Hess. Mohilewer. RuI .

Bodenheimer. um nur einige wenige zu nennen)

musste gerade wegen seines frühen Todes bald so

sehr Legende werden, dass es ^eute schon schwer

ist, den wirkücnen Herzl von tiem mythischen Herzi

zu trennen. Waren fünfhundert Jahre seit dem Tode

dieses einmaligen Mannes vergangen, dessen Er-

scheinen an das Aufleuchten eines herrlichen Mete-

ors am Nachthimmel unserer dunklen Geschichte

aemahnt so wurden sicher .die Historiker die Frage

aufwerfen Hat Theodor Herzl jemals gelebt? Und ich

bracher, dass sich eines kritische Schule bilden

wurde welche die historische Existenz dieses Ge-

"' Bekanm'tsfdass der hebräische Schriftsteller

Be®n Ami as er Herzl auf der Tribüne des ersten

Konoresses stehen sah. unter einem inneren Zwan-

ne durch dfe stürmisch jubelnde Menge sehne.

?. li^rhi HamPiech' Es lebe der König"... und

im«nd ha aelacht Ebenso konnte ein junger Ar-

Srera'nlalslÄrz.s Russiandre.

halten den -Melech Herzl m seinem Tnnksprucn

zu rern Enthusiasten, die der Augenblick hinnss?

Iber was sagt man zu e.ner ^agebuchau Zeichnung

des kühlen Max Bodenheimer. der Herzl auf semer

r^iüoi nntierte- 'Als Herzl das Hotel verliess. hatten

w?r den ema UCK der uns oft wieaerKenrte; so uiu

e n F^rst aul. In seinem Wesen hegt etw-s von emetn

nehn^enen Herrscner. erreichen wir unser Ziel (den

fS^nt^aati oaid SO ist die Begründung einer

oTrll^lUn^Mona^cnie nicm ausge^^^^^^^^^^^^

lieat dies .m Temperan-. - und Charakter Herzis^ oer

den Wunsch und die Fähigkeit besitzt, das Nötige

"l^e'?'i'lr' ffitl^n'ld Kritischsten Kopte der

ziomstlscher; .Beweaunq ha„e .diesen Komg'ichen

zusammenstellte, denn a" " "

empfanden die Reise als

Sehers m seinem Lande.
Schliessen wir diese Betrachtung des königlichen

Eindrucks Herzis mit jener köstlichen Anekdote, die
der so tragisch umgekommene Herziforscher Nus-
senblatt in sein schönes Werk "Zeitgenossen über
Herzl" aufgenommen hat. Der Frankfurter Protest-
rabbiner Horowitz stellte einen ostjüdischen Kolle-
gen zur Rede, der sich m begeisterten Worten über
Herzl äusserte: "Wie können Sie als orthodoxer Rab-
biner so über einen Juden reden 'er trefe isst und
den Schahbath nicht halt!"

"Aber aas ist ja gerade das Gute an ihm", erwider-
te der Rav. "wenn er auch noch koscher leben wurde
— musste ich ihn doch furden Messias halten".
Bodenheimer hat durchaus das Richtige getroffen,
%nrx Ar HerzI als "geborenen Herrscher" be-

,,.v^«*;
^' '^mi^aai^^"

^

•^•"'^Ci^

r- •jii,i««wrfe^< -^-v^iäw-r'

«odor H»r/U Ut/u KiihvMaM*: \ »r «kr lorfi» Jrrus^ikms. am Wf«t-

id dvr MMdl. hat du N *Ur df> inod»r«c« /.ItniUmus. Ihfodor ll«i/l

tl.« IW4». vtinc let/U- RuiHfsl.UU Ktfundeii. Di« (iebeine d« t«»rdi-

s cin.v iiKlis*hrn Maafis «iirdni «" Ja»»"- 1*49 ».mi Hk« i.uch

m\ M»MrfM»irt. Ilrr/I bwiff in st-lnvin If^laitivnl die spttUire l iiil»rl.

zeichnete. So notierte Herzl in sein Tagebuch: "Die

Demokratie ist ein politischer Unsinn, der auch nur

von einer Menge In der Aufregung einer Revolution

beschlossen werden kann". Und spater: "Nietsche

ist ein Irrsinniger. Aber realert kann nur aristo-

kratisch werden." Das sind die alierprivatesten Ge-
danken des Mannes. Er stellt sie aber hintenan in

dem Augenblick, in dem er in die jüdische Wirklich-

keit geht. Er, der Autokrat und Aristokrat, schafft den

Zionistenkongress (ihm gelingt damit, was Nathan

Birnbaum und anderen Vorläufern nie gelang!), das

jüdische Parlament, welches das demokratischste'

aller Parlamente wurde. Aber das ist eben typisch für

Herzl — mit seinem Eintritt in die judische Politik

stellte er das Persönliche zurück und eben dadurch

wirkte seine Persönlichkeit so stark. Wie ein Ab-

schied klingt sein Briefwort an Heinrich Teweles vom
16. Juni 1895; "Ich glaube, für mich hat das Leben

aufgehört und die Weltgeschichte begonnen."

Ein Qutes Beispiel für diese Wandlung ist etwa

er ein satirisches Feuilleton gegen die Frauen-

rechtlerinnen. In dem Kampfgeschrei 'Hie Weif, hie

Weidling'" (wienerischer Ausdruck für Kochtopf)

entscheidet er sich für den Kochtopf als natürliches

Wirkungsfeld der Frau. "Ich will nichts von der

Frauenemanzipation wissen", schliesst er. klar und

bundig Da war er noch der Feuilletonist der "Neuen

Freien Presse ". Aber im August 1897 in Basel ist er

bereits Präsident des Kongresses. Und da erhebt

sich die Frage: werden die Frauen Sitz und Stimme

im Kongress haben? Mit französischer Leichtigkeit,

gelernt im Palais Bourbon. erwidert Herzl auf diese

verfängliche Frage, dass die Damen geehrte Kon-

gress-Gaste seien, an den Abstimmungen aber nicht

teilnehmen. Schon ein Jahr spater las man anders.

Der Zionistenkongress war das erste Parlament der

Welt das den Frauen volle Gleichberechtigung ge-

wahrte. Und Herzl benutzte diese persönliche

Niederlage — agitatorisch für den Zionismus.

Fortschrittlich gesinnten Kreisen gegenüber betonte

er diese Gleichberechtigung als ein Zeichen der Pro-

gresslvitat des Zionismus. Er war eben der "erste

Diener des Judenstaates geworden.

Ebenso wie in der Frauenfrage stellt er sich auch in

religiösen Fragen um. nachdem er nicht mehr Privat-

mann war. sondern Fuhrer der Juden. Er, der leiden-

schaftliche Raucher, unteriasst es auf dem Kon-

gress, am Schabbath. zu rauchen (wahrend sich die

anderen Nicht-Orthodoxen keinerlei Zwang aufer-

legen) Es ist nicht so, wie die Legende es will, dass

Herzl aus ganz assimilierten Milieu stammend,

einen blitzartigen Durchbruch zum Judentum erlebt

habe Er stammte aus einem ungarisch-jüdischen

Haus in dem man am Schabbath zur Synagoge ging

(^ fljen Kindern durchaus ein traditionelles Wissen

der Konfession". Das war Herzis. In sich ganz konse-

quente. nur nationale Haltung, sojange derj^den-

Staat allein in der Idee existierte. Zwei Jahre späte

aber als zwar der Judenstaat noch nicht Realität

Geworden war. wohl aber der "Juden Staat unter-

wegs" die Zionistische Weltorganisation namlich,

deren Präsident Herzl nun war - entschied er an-

ders Der seltsame judenchristliche Schwärmer

Morris de Jonge wollte als Nationaljude christlichen

Glaubens der Organisation beitreten. In einem Brief

vom 12 9 1897 entschied Herzl aber: "Herr de Jonge
.

kann ais Christ nicht in die Organisation eintreten. ^
Wir werdeh ihm aber überaus dankbar sein, wenn er ^

uns nicht-organisiert hilft". i

Hier also wird dem Nichtjuden im konfessionllen ;

Sinne die "Staatsbürgerschaft" im "Judenstaat un-

terwegs" nicht mehr zugebilligt. Herzl der Volksfuh-

rer musste bereits auf die Psyche der jüdischen Mas-

sen eingehen — und tat es mit sicherem Instinkt.

Die scheinbaren ln1<onsequenzen Herzis entspran-

gen der grossen Konsequenz seines Denkens und

Fühlens Das grosse Ziel hielt er immer fest. Aber
^

darüber verlor er nicht den Blick für die Wirklichkei .

Das war auch seine Haltung im Uganda-Konflikt. ^-.

Herzl hielt fest an Zion - aber er wagte den Umweg

über Ostafrika. Scheinbare Inkonsequenz zugunsten ^

einer tieferen Konsequenz. ^

Herzis Verhältnis zum Journalismus, zu seiner

Zeitung und deren Chef ist auch im Licht der Legen- .

de falsch, oder besser gesagt halbrichtig gesehen/
worden. Nur wenigen ist bekannt, dass zwei wohlha/^

bende Zionisten, Mr. Cowen aus London und Johann

Kremenetzky aus Wien (der erste Organisator des

Nationalfonds). Herzl ein hohes Gehalt anboten, da-

mit er die "Neue Freie Presse" verlasse und sich

nanz in den Dienst der Organisation »t«'
f

"eiT^

ichluo das Anerbieten aus. Nicht aber allein-
"J

nicht von der Organisation abhängig zu sein wie dto

Legende es will Auch das Ist rieht g Aber esgb

noöh einen tieferen Grund. Herzl »ebte ^ei^J^,

journalistischen Beruf und er wusste dass er in de

üdlschen Welt nur war. was er war da er all oer

Vertreter dieser "vierten Qrossmacht. der Pwse

auftrat, jener "Neuen Freien P'e»»«
«/l^" ^/°^|r

der Sultan Abdul Hamid Herzl versicherte, dass er

''joufnahst und Volkskönio, ganz Mensch des neun- ^,
lemnon janrnunoeris und zugleich wre eine Gestalt •

aus urbiblischen Tagen. Aristokrat und Demokrat, ,

Rationalist und Visionär, so stand Herzl vor seinen ?

Zeltgenossen, die überwältigt waren von der unfass- 't

baren Macht seiner Persönlichkeit, die sich in seinen \

grossen dunkelen Augen spiegelte, von denen alle. '

die ihn kannten, wie von einem Wunder sprachen.

Herzl hat selbst die Formel seines Lebens einmal

ausgesprochen mit den Versen Grillparzers, die er

einer Studie über Nordaus Drama "Doktor Kohn" am

20. Januar 1899 voranstallte:

• Mag unsere Zeit mich bestreiten,

Uch lass es ruhig geschehn —
Ich l<omme aus anderen Zeiten

Und hoffe in andre zu gehn
'

'.

e diese Zeitgenossen
den Besuch des Herr-

.. ^,^ ^ - .- «... als (Oberrab-
bmer) Gudemann kam. Er schien durch den christ-
lichen Brauch verstimmt. Na, drucken lasse ich mich
nicht! — Hier steht Herzl noch an der Schwelle z\

"^rivat) — Leben
J. Im Herbst 189f

-en erstenn unH ti

Weggenossen, als dieser

'"-"••
' '"=' oicm nci<:i riutri an aer öcn

sehen dem (Privat) — Leben und der (iüdische
Weltgeschichte. Im Herbst 1896 schrieb er noch
Max Nordau, den erstenn und treuesten Freund u

v'f?iieicnt uoertneben. Was sind wi
des idealen Judenstaates, den wir auf die EFd^eYu
setzen als den besten Inhalt unseres Lebens anse-
hen. Ware unser Werk heute schon vollbracht so wä-
re es doch wohl einem... Bürger des bestehenden
Judenstaates nicht verwehrt, eirfe Ausländerin zu
heiraten. Sie wurde dadurch eine Judin. ungeachtet

L U U
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27. April I902

Herrn Prof. Schalom Ben- Chorin

P.O. Box 66^
Jerusalem - ISRAEL

Sehr verehrter Herr Prof. Ben-Chorin :

Ich erlaube mir, Ihnen mit gleicher Post ein ^^anuskript meines v^edicht-

bändchens "JUDASg z\x senden auf Anregung von Herrn Helmar Klier M.A.

in n'ünchen. Herr Klier hat meine Biographie für das "Institut für Zeit-

geschichte, zweiter Band,bearbeitet, i-r schrieb mir u.a.^ da es sich

dabei um meine Tätigkeiten als Schauspieler , Regisseur, Lialer /Radie-

rungen etc. etc. in Museen in Madrid, Tokyo, U.S.A. ,
jetzt auch Berlin

und Köln handelt i,daß er sich für meine schriftstellerischen Arbeiten

betreffs Veröffentlichung einsetzen wolle, üs handelt sich dabei um

einen Roman, der zuerst "Ein geheiligter Judas" hieß, jetzt aber (wohl

besser) " Schuldwege eines Verräters " und auch um die "Judas-Gedichte"

und anderes. Herr Klier ist nun der Ansicht . daß ich Ihnen mein Werk

(teilweise natürlich) vorlegen sollte. Er schrieb mir September und No-

vember 1980 : "Schicken Sie Herrn Prof. Ben-Chorin getrost Ihr Buch.

Sie dürfen dabei gern meinen Namen nennen. Prof. Ben-Chorin rief mich

einmal an wegen einip;er Anfragen betreffs Theateremigranten in Pale-

stina ,die ich an seine Israel-Adresse gerichtet hatte. Er war hier

mit seiner üastprofessur und etlichen anderen Veranstaltungen sehr

beschäftigt und ist Mitte Juli wieder heimgekehrt. Es gab leider keine

^Möglichkeit, ihn sich mit Ihrem tanuskript beschäftigen zu lassen.

Er rief mich während seines R:ünchener Aufenthalts an;das war alles.

Ich meine,daß er von seinen eigenen schriftstellerischen Arbeiten her

Ihr Buct^ wohl beurteilen könnte. " Ich habe lange gezögert und furcht

eigentlich noch jetzt, Sie zu belästigen. Ich.^abe einiges von Ihnen

gelesen~u.a. Ihren Aufsatz im Semanario Israelita vom J.Juli 1980

"Kythos und Wirklichkeit"",den ich mir aufgehoben habe.

Um mich Ihnen vorzustellen, lege ich am Schluß des Judas-Bändchens

einen Aufsatz von m.g. , IV'.anfred george vom AUFBAU bei und einiges

andere. - Seit meiner Jugend hat mich das Judas-Problem beschäftigt,

die Gchuldfrage, , auch immer stärker die Apokryphen. Nicht die aus-

geschiedenen Erzählungen Judith, ousanna,Kinaer im i'euerofen etc. et

sondern in in die 'l'exte der Evangelien später mit böser Absicht U
die Judeh ) hineingeschleusten Unmöglichkeiten Im Gedicht-Zyclus

"JUDAS" werden Sie dafür Beispiele finden ^

Ich wäre Ihnen sehr dankbar für Ihre Stellungnahme daz'

I I
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Schalom Ben-Chorln 91 066 Jerusalem,
P.O.B. 66 44
Israel

SBC/hs

6, Mai 1982

Herrn
Fritz Halbers
L# Martel des Los Rios
5o99 C o r d o b a
Argentina

2428

Sehr geehrter Herr Halbers,

Ihr Brief vom 29. April 1982 ist gestern hier eingegangen.

Ich muss Ihnen aber leider sagen, dass ich völlig ausser-

stande bin, Manuskripte zu lesen. Ich bin seit fünf Jahren

am rechten Auge erblindet, und meine Sehfähigkeit am linken

ist ausserordentlich eingeschränkt.
Sonetten

Über Judas habe ich selbst einen ÖÄ^ixki-Zyklus vor vielen

Jahren geschrieben, der sich in raeiriem Gedichtband "Aus

Tiefen rufe ich" (Verlag Merbert ^e ich, Hamburg) 1966,

S. 64 ff. findet.

Mit freundlichen Grüssen

</^,.
(Schalom Ben-Chori

<i

l "M
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51. Kai 1982

Herrn Prof* Schalom Ben-Ghorin

F.O.ßox 66^ 91 o66 Jerusalem -Israel

Sehr verehrter Herr -^rof . Ben-Chorin :

Lassen 3ie mich Ihnen aus /ollem iierzen danken für ihre Inlühe^ mir
auf meinen -^rief vom 27. April d.i. zu antworten. Da mir llerrjrl uelraar
Klier geschrieben hatte, daß 6ie vor nicht allzulanger Zeit noch zu
Vorträgen in Deutschland gewesen sind, kam mir ihre erschütternde Nach-
richt betreffs Ihrer Sehkraft überraschend und bedrückt mich sehr*

Im Jahre 1980 hatte ich im Argentinischen Tageblatt einen schönen Auf-
satz über irof. Kurt fteynicke ,den Dichtey, gelesen und ihm ein bänachen
Gedichte (nicht den "Judas" ) geschickt. Ich erhielt eine sehr liebe
Antwort , seiner 1^'rau diktiert, weil er^liicht mehr sehen kann« ihm gefie-
len meine ISedichte sehr. Auch er nanrte mir oeinen Verlag (Drucksache
mit Bild.)
Es ist mir sehr interessant , daß auch Sie sich mit ^em Judas-Problem be-
schäftigt haben. Ich nehme an, daß Sie sich meinen Brief haben vorlesen
lassen (ihr Zeiche SBC/hs ) Vielleicht lassen Sie mir durch Ihre
Secretärin mein Öedichtbändchen "Judas" PER SCHIPFSPGST als DRUCKSACHE
v^ieder zugehen. Es hat ja keine Eile damit. Es hat Ja wohl für niemand
sonst dort einen A'ert.
Nur noch etwas zu meinen Zeilen in meinem Brief vom 27»April , daß ich
mir Ihren Aufsatz über Theodor feerzl vom 5« Juli 19&0 im Semenario
Israelita aufgehoben habe. Ich habe ihn jetzt wieder gelesen und erinner
mich, daß ich Ihnen damals ein Gedicht senden wollte, welches ich 19^6
in meiner ersten JLmigration,nach Bolivien, für eine von mir geleitete
Schülerauf füljrunp: f2;eBChrieben hatte. Aber ich kannte ja Ihre Adresse
nicht l So erlaube ich mir heute hier eine Ablichtung dieses Gedichts
beizulegen, , welche man Ihnen vorlesen soll.

Kochmals: Kir ist sehr schwer ums Herz, wenn ich an Sie, verehrter , lieber
Herr -^rof. Ben-Chorin denke, und ich wünsche Ihnen innigst, daß oie
noch jahrelang in geistiger Klarheit schöpferisch sein mögen trotz Ihrer
-Behinderung.
Eine Antwort auf diese Zeilen ist nicht nötig. Sie verstehen?!

Kit Segenswünschen und freundlichen Grüßen ~^

'rit^ iloäef II a 1
/

(fast 88 Jahre alt

Ihr
ü'

Anlage.
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für Herrn Ur, Hans Steinitz
-X i^»*-''*^'^"

FRED HALBERS
23-21 SSth Street

Aftoiia, New Ywk 1U05

U. S. A.

Herrn Dr, Hugo Hahn

Sehr geehrter Herr Dr. Hahn 1

24, Februar 1967

10 West 74. Str.

New York NY 10023

C

(

(

(

Von dem lassover-Plot-Buch hatte ich gehört • Ihre Besprechiing im

AUFBAU veranlaßte mich^ das Buch zu ka\ifen und zu studieren. Herr

Dr. Steinitz schlug mir vor^ Ihnen dazu zu schreiben#

Vor einigen Tagen sandte ich Ihnen einen Zyclus : Judas aus Kariot,

fast ganz schon vor 1935 geschrieben xxnd hoffe »daß Sie Zeit finden

werden^ihn zu lesen. Ich kann von einem J^abbiner nicht erwarten^

daß er gerade dieses mein Werkchen tmparteiisch betirteilen wird.

Ich fügte meiner Sendung einen AüFBAU-Artikel des \ms allziifrüh

entrissenen Dr« Manfred George bei, aus dem Sie ersehen werden^daß

es mir mehr um meinen Roman "Der geheiligte Judas" geht ,welchen ich

Jetzt unterzubringen suche. Diese meine -Lebensarbeit geht über das

Judas-Thema,welches er einbezieht,weit hinaus, sogar über die Juden-

schuld. - Mein Interesse am Judas-Problem und am Schuld-Problem

begann in meiner Jugend und fand in meinen reifen (?) Jahren Nahrung

diirch die von uns mitgemachte Zeit. ( Ich schrieb 1916 ein Mysterien-

Stück : Narrenrevolution (Ahasver und die Sphinx) )

Als Dr. Fr. Lachman am J.Mai 63 das Buch "Judas" von Igal Mossinaohn

besprochen hatte,kaufte ich mir schon dieses. Da ist Judas ein Soldat

gewesen, der Jesus verriet,um durch dessen Kreuzigung einen Aufstand

gegen die Römer zu entflammen. Judas lebt dann weiter und erzählt

seine geschichte. ( Siehe dazu in meinem Ihnen gesandten lieft das

^dicht "Judas • Tod". ,vor Jahrzehnten geschriebenO Aber erst gegen

Ende finde ich in Mossinsohn's Buch für mich wertvolle Bemerkungen,^

(Seite 280 ff. im Kap. XV.) Im übrigen handelt ca.das halbe Buch von

Lüsternheiten,deutlich a la tady Chatterleys iiover.(Ich bin nicht

negativ zu dergleichen eingestellt,dort,wo es hingehört.)

Das "Passover-Plot hat für meine Begriffe denselben Fehler,den so

viele solche Bücher haben,nämlich: erst darauf hinzuweisen (immer
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wieder),daß das alles unhistorisch ist resp. wissenschaftlich gar

nicht zu "beweisen,imd dann dieselben Zitate,Hinweise, Bezugnahmen

als beweis dafür zu nehmen, daß es aber dennoch -und gerade in

entscheidenden Punkten- doch so zugetragen hat. - Sehen Sie z.B.

The Man from Nazateth by Harry Emerson Posdick,Untertitel "Jesus

as he was seen by the people of His time", Pocket Books Nr. 959» 25 et

Mein Exemplar des Passover-Plot habe ich (wie ich es öfters tue,wenn

mich ein Thema angeht) rund herum mit Bemerkungen vollgeschrieben,

und es würde eines viele,viele Seiteil langen Briefes bedürfen, das

alles mit Ihnen durchzusprechen, so interessant es -für mich- wohl wär<|

Die Idee von dem Auserwählt-Fühlen# von der Jesusgestalt, die dann für

Viele zum Christus wurde, ist nicht neu (auch von mir wohl nicht -.ent-

deckt in dem "Judas aus Kariot". Der Glaube an die Wahrheit^dieser ^
"Geschehnisse" (vielleicht aus vielen ftessiassen, die damals auftaucht(|

zusammenmosaikt) hat ja, mit der zunehmenden Entfernung von dem ur-

sprünglich Gemeinten und Gewollten, fast nur Unglück gebracht.

Und die Sache mit der Schwindelei,dem Vergessenheitstrunk und dergl.

ist entgegengesetzt der Moral eines Messias-Anwärters (wenn dieser als

Einzel-Person gelebt haben sollte) und seinen Hoffnungen : "damit das

Wort erfüllt werde" - Es ist Sensationshascherei des Autors (ihm als

^est-Seller geglückt), obwohl der sogenannte "Erlöser" in ein recht

unwürdiges Licht gesetzt wird,wie gesagt, als -nicht Ga\mer,aber-

Schwindler aus fanatismus. Und : Wo hat Er später weiter gelebt, ein

Mensch,von dem etwas nicht zu Übersehendes ausstrahlte,versteckt,ver-

wundet, vielleicht bettelnd,unerkannt (?),vielleicht Jahrelang??

übrigens erwähnt der Autor kaum andere (.^u^llen als Bibel \ind Scrolls,

weder die jungfräuliche Geburt der Vishnu-Inkarnation in Krishna durch

die Prinzessin Devaki noch z.B. die vierte S\ire im Koran (doch ermorde'

ten sie Ihn nicht , sondern einen Ihm ähnlichen etc.)wodurch mit einem /j

Federstrich das Öanze mit den Folgen ausgewischt wird (Ein Anderer nur

iÜtensch, folglich keine Auferstehung,folglich etc.) Mossinsohn erwähnt

wenigstens einige ägyptische Gottheiten etc.

Wie gesagt, wissenschaftlich scheint mir das j^roblem nicht zu lösen zu

sein. Darum habe ich sowohl die (Ihnen zugegangene) "Auslegung" wie

meinen Roman beide ganz als Erzählendes, als Erfindxingen geschrieben,

die ich von nirgendwoher genommen habe. Ich wollte die mich seit jeher

zutief6t bewegende ""Schuld" "-Frage nicht in einem pseudo-wissenschaf'

liehen Aufsatz behandeln, der vielleicht überflogen,beiseite gelegt

und rasch vergessen würde.
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Dr,H.Hahn (3)

Zum "Mein Gott »warum hast Du mich verlassen" (bekanntlich schon

Psalm 22. 2) sagt Edouard Schure in seinem Buch "Die großen Einge-

weihten" etwas (dichterisch 1 ) sehr Schönes,nämlich,daß der Jesus-

Christos am Kreuz eine Vorschau hat, was aus Seiner Tat gemacht

wird • (Schweigen wir hier darüber). Und das hat sich der Autor des

l'assover-Plot/rf entgehen lassen für seinen vVeiterlebenden im Roman l

(Siehe oben : wo, wie... )

Glauben? Es gibt viele Geschichten von einer Großen Flut. (Gigamesch

U.S.W. )Muß ich darum dem I.Buch Mose glauben? -Der HErr begegneteMoses

in einer Herberge xind wollte ihn töten. Muß ich das glauben? - Ein

Adam ohne Mutterliebe gestraft statt erzogen. . muß ich das glauben?

Menschenschuld??-- Ent-schuld-igen Sie: in meinem Roman :Der geheiligte

Judas " kommt ein Satz vor (von irgendwem ausgesprochen) "Demütig

mein' ich es und nicht als Spott: die Menschen sind nicht schuldig,

sondern Gott". Nun nun,Jahrzehnte später, finde ich in "Die Sündflut"

von Ernst §arlach "...sie sterben unschuldi^a es Gottes Schuld ist,

daß sie schuldig wurden. " ( I ) übrigens interressiert mich auch

das Sintflut-Problem sehr. - Auch manche Zitate ( im Ihnen vorliegen-

den Heft erwähnt) sind in meinen Roman übernommen, so von Meister

Eckhardt, von Stirner etc. ... Aber ich müßte mich nun wiederholen

und ein Heft-voll an Sie schreiben. —
Für gelegentliche Rücksendxing meines kleinen Manuscripts wäre ich

Ihnen sehr dankbar. - - Wie gesagt:Herr Dr.Steinitz, der z.Zt.

meinen Roman zur Begutachtung hat, empfahl mir,Ihnen zu schreiben!

Herr Dr. Hahn. Darf das als eine Entschuldigung gelten??

Respektvoll

Ihr ergebener

"^ y^({ --j
oc^'^m:^,-,

Fred Halber

3

f

P.''ö. Ihr Aufsatz im AUFBAU

vom 10. Februar hat mich

s e hr interessiert! f^^h
Martin Bubers Tod). H.
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Herrn Fred Halbers
23-21 35 Street

Astoria, NY. 11105

Sehr geehrter Herr Halbers:
•

Fuer Ihre Uebersendung danke ich Ihnen von Herzeao Ich

habe die Broschuere eingehend gelesen und bin sehr da-

von beeindruckt. Da ich keinen Ueberblick ueber cie

Verlagsgeschaefte in Deutschland habe, weiss ich nicht,

ob eine Moeglichkeit besteht das Manuskript dort

drucken zu lassen» Ich wuerde es sehr bcgruossen.

In der Frage von Jesus selbst moechte ich mich hier nicht

in Einzelheiten einlassen. £s wucrdo zu weit luchren.

Sie scheinen uebrigons darueber bosser Bescheid zu wissen,

als icho Vielleicht koennen wir unsere Gedanken ueber

diesen Gegenstand einmal austauschei>.

Mit nochmaligem Dank und herzlichen Gruessen

Ihr
/

RABBIXZR DR,HUGO KAI-IX

c
;

i.
" >

\

U- Ht.^o!M^'. f.l^»^i6|
- ""-"•.-.,

•'•»I .«•!•
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Dr. Hugo Hahn

HUGO HAHN
1893-1967

Rabbi Dr. Hugo Hahn, member of
the Board of Directors of the LBI, N.Y.,
sjp'-e its inception, passed .away on
^ ember 7. Dr. Hahn missed hardly

of our board-meetings and fre-

quently came to our office to discuss
with the Institute's Director problems
which were close to bis heart. His knowl-
edge of German-Jewish organizationai
life in Germany before and during the
Hitler regime made him an excellent
adviser. With keen interest he observed

the growth of our library where he liked
to do research. He was equally interested
in the Institute's publications. Only 10
days before his death he phoned us to
ask for a copy of his late friend Kurt
Wilhelm's anthology: Wissenschaft des
Judentums im Deutschen Sprachhereich.
Two days iater he phoned again to ex-
press his thanks and his great admiration
for this outstanding work.

Hugo Hahn's warm interest in our
work, his constructive suggestions, and
his well-founded criticism will be sorely
missed.

JACOB PICAKD
1883-1967

Four years ago we could congratulate
our friend, Jacob Picard, on his 80th
birthday. Today we have to report that
this distinguished writer and poet passed
away in Konstanz on his beloved Bo-
densee on October 1. Unfortunately, his
last years were not as happy as we and
all his friends had hoped for. A long
and incapacitating illness destroyed him
slowly so that death came as a redeemer.

In this hour we thank Jacob Picard
for all he gave and left to us in his
beautiful novels and fine lyrics which
emanate his deep and philosophical calm
and wisdom. We also thank him for
willing to US his literary estate which we
feel honored to add to the Jacob
Picard-Collection in our archives, estab-
lished years ago when he donated to our
Institute manuscripts and letters, includ-
ing 41 by Berthold Auerbach.
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Zwar stimmt es durchaus, daß Heynicke im Expressionismus begonnen hat —
die Sammlungen des ersten Bandes der vorliegenden Gesamtausgabe:
„Rings fallen Sterne", „Gottes Geigen" und „Das namenlose Angesicht"

geben den Beleg dafür -, aber schon mit dem nächsten Titel „Die hohe
Ebene", ausgeprägter noch mit „Das Leben sagt Ja" und vollends mit den
späteren, während des Zweiten Weltkriegs und danach entstandenen Ge-
dichten ist dieser Dichter unsubsumierbar geworden, hat er aus dem eignen,

bereits unverwechselbaren Tönen seiner expressionistischen Anfänge eine

ganz und gar persönliche Musik geschaffen.

So groß die Entwicklungen auch sind, die in der Gesamtausgabe offenbar

werden, in einem hat Heynicke sich nicht verändert: er hat als Sänger begon-
nen und ist Sänger geblieben. - Die lyrische Sprache Heynickes ist in Be-
wegung, bleibt im Zwischenraum der Reallen, hängt nicht an ihnen selbeiw
fest und spannt sich vom Autor zum Leser als ein Geschehen, vom Wort zun^
Unfaßbaren „wie eine Melodie, die ihren Hauch Gesang Ins All verliert."

Nicht das Faktische wird in dieser Lyrik „benannt", sondern die Bindungen,
die Zusammenhänge werden beschworen, nicht das Subjektive wird repro-

duziert, das Intersubjektive kommt zur Gestaltung. „Alles wird Liebeslied"

heißt es - dementsprechend - In „Das namenlose Angesicht", denn „Das
Leben sagt Ja" und in dieser Affirmation liegt bereits das Unfaßbare, wird es
manifest, ohne seine Latenz restlos aufzugeben. Beides, Ausdruck und Ge-
heimnis, wie es aus der Art pascalschem „argument du pari" wächst, sind

die großen Gedichte Heynickes zugleich, gespannt zwischen einem (ganz
unkonfessionellem) Gott und Mensch, zwischen Ziel und Entfremdung.
Das Gemeinsame solidarisiert, es muß gefunden und ausgedrückt werden,
zur Stabilisierung des Einzelnen gegen die scheinbare Absurdität des All-

gemeinen, nicht als falsche gewaltsame Harmonisierung, sondern als echter
innerer Beziehungsgrund gegen die destruktiven Kräfte einer sich entseelen-
den Welt: Sinnschöpfung als Gegenkraft.

Darin liegt, auch literarhistorisch, Heynickes bis heute unbeachtete Leistung:
das ekstatische Pathos der Anfänge, die formale Leidenschaft der formalen
Feier des Menschen, der abstrakten Idee desselben Ist bei ihm quasi pastoral
konkret geworden: aus der Feier die Sorge, aus dem Pathos Engagement.
Keiner der anderen zweiundzwanzig Ko-Autoren der „Menschheitsdämme-
rung" hat eine ähnliche Entwicklung vollzogen, eine Entwicklung, die bald
die bloß zeitbedingten und effektvollen Spezifika der (expressionistischen)
Epoche überwand, noch vor 1920 eigene. In einer Art konkreten Humanismus
engagierte Richtung einschlug und zu einer epochen- und zeitlosen Alten
poesie führt, die ihre Stärke und Bildkraft dank einer melodiösen Einfachheit
gewann wie sie in der Gegenwart mehr als ungewöhnlich ist, ohne daß sie
unzeitgemäß wäre.

Gerhard M^in „Frankfurter Hefte"

»

„Sage dem Dunkel: ich kehre später zurück, es möge mir einen Stern, den
letzten, bewahren." Die feine Paradoxie, die immer wieder zum Stil Heynickes
gehört, kehrt hier die Maßstäbe um: der Mensch macht sich zum Bestimmen-
den über das, was ihn so unerbittlich zu bestimmen scheint, nämlich das
Dunkel, dessen apokalyptische und unheimlichen Bilder dabei durchaus vor-

herrschen. Er trifft geradezu eine Verabredung mit der unheimlichen Über-
macht und nimmt ihr dabei das Unheimliche . . . Hier ist die Gegenwelt zu den
Dunkelheiten etwa einer Ingeborg Bachmann oder eines Paul Celan geöffnet

um so mehr zur Aufmerksamkeit zwingend, als beide Welten doch den ge-
meinsamen Urgrund einer äußersten Bedrohtheit haben.

Johannes Klein in „Welt und Wort"

€an kann diese drei Bände|iufschlagen, wie'^^r Zufall es fügt, immer wird
an in eine Sphäre mächtiger Stille geraten. Auch in jenen Gedichten, zu

denen Schwermut den Anlaß gab und in den Kriegsgedichten (Heynicke war
im Ersten Weltkrieg Soldat) Ist immer das Tröstliche hintergründig an-
wesend: die Gewißheit, daß das Leben eine wenn auch schwierige Herrlich-

keit bleibt und als solche immer zu feiern ist.

Werner Helwig in „Rheinischer Merkur"

Ein leuchtendes Beispiel, an dem doch auch der Blinde sehend werden
könnte: die Vergleiche tun sich groß auf und klar. Tiefer eins in der Gefühls-
macht sind Mensch und Natur, in der Sternstunde des Gedichts. Man darf

diese den Vergleich gestaltenden Gedichte zum Wertvollsten rechnen an
Tiefe des Ausdrucks, Sprachgewalt und Schönheit des Gedankens, was seit

Hölderlin, seit Goethes Sturmliedern in deutscher Sprache gedichtet wurde.
Martin Lang in „Die Literatur"

Ganz verstrickt in Wohllaut, Psalmenklang und Tubaton zwingt Heynicke
uns beim Innern Lauschen auf seine kosmischen Gesänge zu echter und
wahrer Andacht, weil er selber davon erfüllt ist. Er schmeichelt nicht, er be-
täubt nicht, er überrumpelt nicht - in stiller schöner Klarheit und inniger Ver-
zückung baut er seine Innenwelt vor uns auf und weckt uns alle zu edlerem
Dasein.

Franz Servaes, Laudatio zum Kleistpreis 1919

^urt Heynicke ist eine der frühen Stimmen, die einen neuen Tag ankündigen:
^pas Einssein des Menschen mit dem kosmischen Schöpfergott.

Alois M. Kosler, Laudatio bei Verleihung des Eichendorffpreises 1972

KURT HEYNICKE ist der letzte noch lebende der dreiundzwanzig Lyriker,

die Kurt Pinthus 1919 in der längst klassisch gewordenen expressionistischen

Anthologie „Menschheitsdämmerung" versammelte. Kurt Heynicke ist Arbei-

terkind und Frontsoldat des Ersten Weltkrieges. Er ist Träger des Kleist-

preises 1919 und einer Anzahl weiterer Auszeichnungen, u. a. des Reinhold-

Schneider-Preises, des Gryphius-Preises, des Eichendorff-Literaturprelses

und einer Reihe weiterer Preise. Die Biographie seiner Werke umfaßt rund

40 Werke. Das Land Baden-Württemberg verlieh ihm den Titel eines Pro-

fessors.

Mit der Herausgabe des lyrischen Gesamtwerkes durch den Verlag Erich

Norberg in Worms sind die seit Jahrzehnten vergriffenen und immer wieder
gesuchten Titel „Rings fallen Sterne" 1917, „Gottes Geigen" 1918, „Da^
namenlose Angesicht" 1919, „Die Hohe Ebene" 1921, „Das Leben sagt Jaf^
1936 zusammen mit dem Altersband „Alle Finsternisse sind schlafendes
Licht" 19Ö9 wieder greifbar.

'

Kurt Heynicke

Das lyrische Werk
In 3 Bänden
66,- DM

Band 3 enthält

„Alle Finsternisse sind schlafendes Licht"

einzeln 12,- DM

Kurt Heynicke

Hörspiele

Die Partei der Anständigen

Das Lächeln der Apostel

9,90 DM

Verlag Erich Norberg

Postfach 108

D-652 Worms

Erhältlich durch die Buchhandlung:





Der alte Mann hat zwei Generationen überlebt. Er weiß, daß jede folgende

Generation ihr Anderssein gegenüber der Vorhergehenden demonstriert^

Das liegt an der Einschätzung wie Überschätzung der Ze.tvergange und es

ist Niemandes Bosheit. Er hat seinen Platz in der Literaturgeschichte, er .st

dim Expressionismus unterstellt, aber das ist nur *ür seine Anfange ncht.g.

Doch ist er nach und nach ein Einzelgänger geworden, langst ohne TeM-

nahme am Gerangel der Anderen. Aber er sieht sich ^ohlversargt awoh,

versargt und nicht versorgt in einem Museum, das Expressionismus heißt und

das von den Nachfahren viel zu früh errichtet wurde. Denn das expressioni-

stische Zeitalter mit allen seinen Ausdrucksformen, eine Ära von der Be-

deutung anderer großer Kunstepochen wie der Gotik oder des BarocM ^

obwohl schaubar auslaufend, noch keineswegs abgeschlossen. Und das lo^

k'rnem der Künste, auch wenn sich die
-^f'-«tl'me P^TÄrT

immer wieder ein neues Kennwort zulegen. Genug! Sollte ich in diesem

MUS um von einem Nachbetrachter bereits
-^«"'^'f

^\^°^^^"
^J'"'

\°
.'^t

Gott, der sich eines genauso gewaltigen Umbaus erfreut ^e w^ ajle^ bereits

ein Wunde.£tan: Die Mumie singt. (Kurt HeymX:^ .

Vorwort)^
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Herrn Prof, Kurt Ileynicke
Schloßweg 3

7802 M E R Z H A U S E N

Alemani a

B.R.D. (Deutschland)
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Herrn Schriftsteller Kurt Heynicke
Merzhausen bei Freiburg (Breisgau) B,K,D,
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FRITZ HALBERS
ZAGREB 328

B«. CENTENARIO
50M CORDOBA - ARGENTINA 1

Sehr geehrter Herr Keynicke:

Sie sind nicht vergessen! Auch nicht der "letzte überlebende aus

der GEKERATION deB Expressionistenjxoh unterstreiche das Aort Gene-

ration#Auch ich habe Jene igelten erlebt, aber nie mitgemacht* -

Ich bin zwar Jünger als Sie* Am 6ten Juli würde ich erst 86 Jahre alt •

Und nun stürmen Erinnerungen auf mich ein, als ich im Argentinischen

Tageblatt vom Sonntag, 22»Juni d.^.den ausführlichen schönen Aufsatz

über Sie lese« Wie sagt doch Jean Paul Vr.R. :"Die frinnerung ist das

einzige t^aradies, WORAUS wir nicht vertrieben werden können. —

-

Also gleich ^Also gleich aus meinen Bücherbrettern den Paperback :
|

^:enschheitsdämmerung Hororo 1959 her mit Ihrem Jugendbild auf i^eite 77

und einigen Ihrer ff^edichte« (In "Flügel der Zeit in der Fischerbücherei

finde ich Keins Ihrer Gedichte, was ich einfach nicht verstei|c)~

Also auch Sie schrieben im Ersten ^»eltkrieg Gedichte wie ich» -

Von derf^nhardtschule ausgegangen war ich wahrend der Spielzeit 1921-

1922 am Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert mit ^enee Stobrawa,Hardt,

Voigt, dem alten Dumont,Paul Kemp und habe noch ein Foto von mir als

Kaiphas in der "Passion" mit Luise Dumont als Maria und Peter Esser

als Jesus. ( Sohn, tu die Augen auf,daß ich in sie hineinseh' noch

einmal*.." ) In einer der Sonntags-ftatineen sprach Einstein über sein

S.R.¥. Das AllgeineimeHelativitäts£rinziB war damals noch nicht geboren*

;-eiter: Rudolf Steiner. Ja, den habe ich in Öerlin ,wohl 1912-14,

öfters gehört.Deutlich steht vor mir seine Art zu sprechen, seine ^-^ohöp^^^

fenden ftandbewegungen. Hier stehen viele seiner Bücher* Den herrlichen

Shure ß Die großen Eingeweihten mit einer Vorrede von R# ojjeiner habe

ich s*z* in Berlin lassen müssen, weil die facker (1959> hicht genügend

Kisten zur Verfügung stellten und ich es eilig hatte* ^o habe ich

hier nur"The great Initiates,translated from the French von Schure,

ohne Dr* Steiners Einleitung*Aber aufwühlend Schures i.rkläruns von der

Zukunftsvision Jesu am Kreuz:",,, in a terrifying vision of the future

Jesus sees all the crimes which unjust rulers ,&nd fanatical priests

will commit in his name ...They will crucify *ith bis cross#..«the light

lost for humanity,which wrings from him the cry of despair: hij Father,

why have you forsaken me."... Dr.Gteiner nat einen großen Einfluß auf

meine Entwicklung gehabt . (Die "Rätsel der Philosophie" so^ar 1915/16

im Tornister iiiit,)AbGr ich konnte ihm nie ganz fc/tsen, nicht in der "Hei -

seherei noch im Versuch ,die Theosophie der .acüontV^n "westliche" bahne;

luxtätuämmmtiumjaiMäiamä



r

•

C

<

c

f

c

(•

(

_ .. Herrn üurt IJeynicke (2) '^^.tf.SC

FritzHalbers ^ ^

ÜU lenken I
("deutsch ist das^was immer wird und niemals ist)| und wag

zu seiner Ancroposophie führte« Aber fabelhaft für mich z.B. seine

Erklärung : "Raum ist der fie^^riff des Nebeneinander, Zeit ist der BegripF

. des Hacheinander. Von JÜnfluß noch heut sein Erziehungsprogramm, V»ir

haben auch hier eine Rudolf Steiner -Schule»

IJurj, im Argent.Tafi|bl, heißt es ,daß Sie sich gern auf die Vergan-

genheit einlassen» Und|Wesentlich: "Ich halte meine Alterslyrik für

besser als mein f'rühwerk*" -^as bedeutet für mich , daß Sie den söge-

nannten "£x-pressionismus"überwunden haben# Darum meine Glückwünsche

zur Veröffentlichung Ihres nuen Bandes im w'armbrunner ^erlag« —
Erlauben Sie mir also bitte, zum Thema Schriftstellerei etwas gu sager.

und Ihnen zur Erklärung einige meiner gedichte beizulegen. (IJicht aus

einer Eitelkeit heraus , weil ich Ja auch "dichte" »i Ich selbst habe n

den Weg zum Ex-pressionismus gefunden. Unter seinem Stempel haben wir

^.zweifellos herrliche Künstler kennengelernt* Aber nie ist für mich

Frqnz -Verfel ein^üflSli^^^f^Aals der große Chagall, der so wenig wie

der große Van Gogh Je Schüler haben kann. Wie sagt doch Salvador Dali:

licasso ist Kommunist ; ich bin auch keiner • —
Für August Stramm hat mir von Je Jedes Verständnis gefehlt • Im Argt.

Tgbl. las ich mat, daß zerfetztes ^estottere noch kein Sedicht mach#«hi

In Ihren schönen Gedichten finde ich auch nicht den leisesten Anklang

an Stramm. ("Stramm" -Nomen est omen. Nur sein persönliches Schicksal 191

tut mir sehr leid*)- Und fedichte von Günther Eich habe ich in "Flügel

der Zeit" (Fischer Bücherei 1956 ) gefunden. Zum Beispiel (^o ich wohn

No Sir^no 'Excuse meü! In diesem Fischerband fehlen oie merkwürdiger-

weise Es wäre besser gewesen ^ Ihre Lyrik aort aufzuneiimen statt manche

Zeug. (Wer schrieb doch "damals": Mann sü«rft»Frau wäscht^Kind weintt

Hund bell^.Überschrift ^'Haus"J*-

Seltsam genug: Ich finde soviel Gemeinsames in unserem i»Kollent ver-

ehrter Herr Heynicke^ trotz ganz verschiedener kiege (oder FAij'J) ganz)#-

Aber die gleichen PRÜßLELIE.

Noch schnell eine der vielen kleinen Erinnerungen* Aie uns llerwarth

Waiden in Düsseldorf (oder wohl noch t*erlin ) angelegentlich einer

Ausstellung von "Sturm" empfing. (Das herrliche ivalden-lortrait von

herrlichen Kokoschka stehr mir Jetzt^or Augen. ) H/alden: "Kierjß im Kassen-

Vorraum sehen Sie ein werk von "^a^rc Chagall "Die Kuh und das Dorf mit

Kälbchen in der Kuh. Wer nicht zugeben will, daß dieätjs uild bedeutungs-

voller ist als ein fiaphael 5*arilio mag sich an der *'"asse sein Eintritts-

geld zurückgeben lassen . Leiter mit hereinkommen darf es aber nicht, "-

Gewiß gibt es auch Erinnerungejvdie nicht a la Jean raul paradiesisch

sind, Erlauben Sie mir bitie einige Worte über mich selbst:

/
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Herrn Kurt Heynicke (5) ^.Juli 1980

(
^ii-r Î

Halbers
Auch ich war und bin tief gläubig, aber nicht im Sinne der

Religionen, nicht so recht mit Adonäi der Tora ,noch Dios der Bibel,
noch Allah des Koran oder Mormom with the plates of Afephi etc. etc.

ÄT.ehr Deus sive natura, aber doch mit einer ganz persönlichen Beziehung
zu meinem Schöpf er, Helfer , Leiter. -Gläubig eben auf meine Art, wie -^
wohl auf Ihre Art sind, Heinhardtschule, Bühne, nach Berlassen der
Bühne 1955 erst Baumaler, dann Kunstmaler, Hadierer und Hestorer, Bilder
im Museo de Arte Moderno in Madrid, im Kuseum of Modern Art, Tokyo, in

Public Library New York, nun auch im Wallraf-Kichartz-Iviuseum (Moderne
Abteilung K'useum Ludwig^) in Köln und in sehr vielen Privat sanimlungent
Von Jugend an in Schriftstellerei tätig, besonders am Thema Judas in-
teressiert • (Roman "Ein geheiligter Judas ;Zukunfts-Iuysteriuin Lesespiel:
Ahasver und die Sphinx; Gedicht zyclus "Judas aus Garioth" , Aphorismen,
Sedichte, etc.etc, — Aber leider ^mit Ausnalime einiger Sedichte, nichts
veröffentlichfe bisher« -

Ich erlaube mir, einige Proben meiner Gedichte hier beizufügen,

um Ihnen aufzuzeigen, daß wir, wenn auch natürlich nicht in gleichen

Formulierungen, dieselben Probleme haben* Zu Rororo oeite 71 :

Erhebe die Hände" "Ich bin ein Aanderer und darf nicht verweilen "

wie mein "ilhasver" • Ihr "Erhebe die Hände" und "Angesicht" : In meinem
(beigefügten) ö-edicht "Hände" finde ich Anklängeo - Zu Ihrem zarten

"Gethsemane" (3,76) Iv.eine Hauptbeschäftigung von Jugend an : Judas !,

wegen des : "Und nach dem Bissen fuhr Gatan in ihn (Joh. 15,271 !!

)

MC
in meinem Gedichtzyklus "Judas aus Carioth" (Die Themen brühren sich nu

aber Und bei Ihnen dort "Vvir sind alle tiefes ieid". Für mich, anders

aber zum gleichen Thema : "Leid ist die i^auer vor Gott, nicht der Vveg

zu Ihm, " ) ^
Leine Gedichte sind eingeteilt in : 1) Gottsucher ;2)Gewalten;

5!5otimmungen; ^) ^^abaret# Nun, Gottsucher sind wir wohl beide;

Aber »ein "Mensch sein heißt die Zukunft Gottes weben"wira Ihnen wohl

kaum gefallen« —Ihr starkes Gedicht (Sp86) "Das Bild" würde bei mir

nicht enden "Ich will untergehen" ^^^^^^^^ „j^^^^ ^.^^^^^ ^^^^^^ können"
'

(In meinem Roman "Ein geheiligter • Judas" träramfe hat der :Held(?) schon

als Knabe davon geträumt , einmal ein "ßessermacher" zu werden und be-

schäftigt sich dann ein Lebenlang :miht^aBi "V,/ie?V-)-

—

Um Ihr Gedicht (3,146) habe ich mich ernstlich bemüht» Sie werden

vielleicht mein ö^edicht "Nacht" (das hier beiliegt) ablehnen«
(Das anliegende Bedicht "Chor^esang" ist vor ein paar Sagen im Argenti-
nischen Tageblatt erschienen«;

Üb:

bes
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Halbers" - Im ARGENTINISCHüK TAGEBLATT vom Sonnt ag, 22. Jumi 1980

stand ein Artikel : "Der letzte aus der Generation der

Expressionisten Zu Besuch bei Kurt Heynicke — Ich las nach

in Kurt Finthus "fenschheitsdämmerung " und! fand Grund, ihm ausführlich

zu schreiben. Er wird am 20. September 89 «^ahre alt. Er erlebte Neu-

auflagen seiner Romane in meist wenig bekannten Verlagen. Die heutige

Lvrikszene läßt ihn völlig kalt. ..Die "stille, schöne Klarheit und in-

nige Verzückung seiner yerse "... . "Ich halte meine Alterslyrik für

besser als mein Frühwerk" (!)
Ich schrieb ihm und erhielt folgende Antwort :

* • * » *

Prof .Kurt Heynicke

Lieber Herr Halbers

7802 Merzhausen
Schloßweg 3

20 Juli 1980

herzlichen Dank für Ihren langen Brief. Ich diktiere die Antwort meiner

Frau in die Hand, denn ich bin fast blind, Behindertenschein lOü a.

Ich werde nächstes Jahr 90, aber mein Geist ist noch in Ordnung,

An das Düsseldorfer Schauspielhaus binden uns gleiche Erinnerungen,

Meine Frau war von 1918-1920 Schülerin dort. Ich lernte sie dort kenne

Ich kam immer von Duisburg, wo ich bei Klöckner im Büro war, herüber.

Sie war Kitschülerin^von Renee Stobrawa, Gustav Gründgens, laul Kemp,

Hedwip Sparrer,Dela Behren,Lia Kolden, Fritz Krantz,iv.argarete Koppke,

1920 spielte Luise Dlimont als Uraufführung mein Spiel über den Sinnen

"Der Kreis",
Rudolf Steiner habe ich persönlich gehört in Iviannheim.Ich wohnte damal

bei dem Antroposophen Alexander von Bernus auf Stift Neuburg bei Hei-

delberg. 'Äissen Sie, alle diese Lebenserfahrungen sickern so ein und

bilden eine dunkle Örühe,aus der man bei Gelegenheit die einzelnen

Bruchstücke zur Spätbesichtigung wieder herausholen kann. Das ganze

Gebiet läßt sich in zwei Formeln fassen, in zwei Kurzgedichte :

Wir haben Gott/ aus seinem Namen verloren/ wir schütteln das Alphabet

und buchstabieren ihn neu /.Ihm ist jedes Wort recht / und keines.

Und dann noch der : Christus " Du Scherbe Licht / In unere Nacht ^
Feritzt / Verformst Dich in uns / Zur -^egende.

Ich habe mit der gegenwärtigen Literatur nicht das geringste zu

tun. aber ich darf sagen,mein Werk hat Freunde oder um es anspruchs-

voll zu sapen.ich habe eine kleine Gemeinde in der Bundesrepublik ,

Diese wid nach meinem Tode anwachsen, aber meine Liebhaber werden immer

EinzelFänger sein, wiw ich selbst einer gewesen bin , ich habe mit dem

Expressionismus soviel zu tun wie die Blume mit dem Blumentopf aus dem

'^M M^fSn mich noch herzlich für Ihre Gedichte bedanken, die ich

sorFsam aufheben werde. Mit diesen Gedichten hätten Sie in Europa

Karriere machen können, Sie kommen aus dem Kern eines Menschenwesens

und dringen aus der Tiefe, Empfindungen ordnend^ zu gültiger Klarheit

empor. Da ich selbst nicht lesen kann, werde ich sie mir von Zeit zu

Zeit vorlesen lassen. Herzlichen Gruß nach drüben Ihr

/

gez: (scheinbar selbst geschrieben) Heynicke

Kurt Heynicke : Das lyrische Werk in 5 Bänden; Hörspiele;

Altersband -.Alle Finsternisse sind schlafendes Licht -

Verlag Erich Norberg Postfach 108 D-652 ^Vorms

(( Feine an K.H. beigelegten ^edichte waren: "Ghorgesang" ;"Händee";

^^-N^^h?" . "Dorf 1915" ; "SlJille Stunde" ;
-"Vier -roschen" -))

Nacht



H*/
"t

taiGuivTII^lK^GiliLi; TAGi^BLiiTT vom 3onntas,22.Jiini 19Ö0

t.

•^

-I
i

i a

>

i

i

i

i

\

{

i

^

stand ein Artikel : "Der letzte aus der Generation der
Expressionisten Zu Besuch bei Kurt Heynicke — Ich las nach

in Kurt Finthus "Menschheitsdämmorung " un« fand Grund, ihm ausführlich

zu schreiben, Lr ..ird um 20. oeptember 89 «^ahre alt. Ür erlebte Weu-

auflap;en seiner Romene in meis-t wenic bekannten vorlagen. Die heutige

Lyrikszene läßt ihn völlig kalt, ..Die " stille, achöne Klarheit und fin-
nige Verzückung seiner Verse
besser als mein Frühwerk" (!)

j-ch schrieb ihm und erhielt folgende Antwort

• • • "Ich halte meine Alterslyrik für

Prof. Kurt heynicke 20 Juli 19Ö07802 iderzhausen
iSchloßweg t>

Lieber Herr Halbere, .. . ^
herzlichen Dank für Ihren langen Brief .ich diktiere die Antwort meiner

Frau in die Hand, denn ich bin fast blind, Behindertenschein lüO /c

Ich werde nächstes Jahr 90, aber mein Geist ist noch in Ordnung,

An das Düsseldorfer Schauspielhaus binden uns gleiche i-rinnerungen,

Leine Frau war von 1918-1920 Schülerin dort. Ich lernte sie dort kenne:

Ich kam immer von Duisburg,wo ich bei Klcckncr im Büro v/ar, herüber,

Sie war Li tschälerin_von Renee Stobrawa, Gustav Gründgens, Faul Kemp,

Hedwig 3parrer,Dela Behren,Lia Nolden, Fritz J:^rantz,i»-argarete Kopeke,

1920 spielte Luise Dumont als Uraufführung mein Spiel über den Sinnen

"Der Kreis",
Rudolf Steiner habe ich persönlich gehört in Lannheim.lch wohnte damalsj

bei dem Antroposophen Alexander von Bernus auf Stift Keuburg bei Hei-

delberg, v'.issen Sie, alle diese iebenserfahrungen sickern so ein und

bilden eine dunkle Brühe, aus der man bei Gelegenheit die einzelnen

Bruchstücke zur Spätbesichtigung v/ieder herausholen kann, Das ganze

*Jebiet läßt sich in zwei Formeln fassen, in zwei Kurzgedichte :

V.ir haben Gott/ aus seinen: Namen verloren/ wir schütteln das Alphabet

und buchstabieren ihn neu /.Ihm ist Jedes Wort recht / und keines.

Und dann noch der : Christus " Du Scherbe Licht / In unere Nacht g
peritzt / Verformst Dich in uns i Zur -^egende.

' Ich habe mit der gegenwärtigen Literatur nicht das geringste zu

tun, aber ich darf sagen,mein Werk hat Freunde oder \im es anspruchs-

voll zu sagen, ich habe eine kleine Gemeinde in der Bundesrepublik .

Diese wid nach meinem Tode anwachsen, aber meine Liebhaber werden immer

Einzelgänger sein, wie ich selbst einer gewesen bin , ich habe mit dem

Expressionismus soviel zu tun wie die Blume mit dem Blximentopf aus dem

%^fi M^y^lhi mich noch herzlich für Ihre Gedichte bedanken, die ich

sorgsam aufheben werde, Iwiit diesen Gedichten hatten Sie m Luropa

Karriere machen können, Sie kommen aus dem Kern eines l.enschenwesens

und dringen aus der Tiefe, Empfindtingon ordnend zu gültiger x^larheit

empor. Da ich selbst nicht lesen kann,werde ich sie mir von Zeit zu

Zeit vorlesen lassen. Herzlichen Gruß nach drüben Ihr

gez: (scheinbar selbst geschrieben)
pj ^ y n i c k e

{

Kurt Heynicke : Das lyrische Werk in 3 Bänden -.Hörspiele;

Altersbana:Alle Finsternisse sind schlafendes Licht -

Verlap Erich Norberg Postfach *1()8 D-652 worm
,.•• -'»iiändee

It

"Nacht " . . "Dorf 1915 »
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Herrn Professor Kurt Heynicke Schloßweg 5

7802 Merzhausen (Alemania B.ß.D,

Lieber Herr Prof. Heynicke:

C
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" Immer, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein

Lichtlein her" sagt ein Spruch. *ie kann ich Ihnen nur danken für

Ihren lieben Brief vom 20. Juli. Was Sie mir darin über meine eigenen

Sfedichte schreiben, besonders,daß Sie diese wieder hören wollen, ist /

für mich ein Antrieb. Ich habe Ihre «orte an meinen -Freund Helmar

Klier vom Institut für Zeitgeschichte '; in München,weitergeleitet, der

sich um die Veröffentlich meines Romans "Mn geheiligter Judas" bemühen

will , aber Bedenken geäußert hat, ob die heutigen iekioren nicht an der|

"nicht ganz zeitgemäßen" "Ausdrucksweise Anstoß nehmen werden.

Und auch für die Anlage, Ihr Altersbild,muß ich ihnen tiefbewegt

danken. Dieses Bild muß ich mir immer wieder anschauen. Welch ein

wundervoller, überzeitlicher Kopf !!! und ihr ^rief aelbst: die Erin-

nerungen an Düsseldorf , Steiner u.a.,u.a. Schade, daß Sie mir den Mäd-

chennamen Ihrer lieben Frau Gemahlin nicht mitgeteilt haben. 1918-20

Schauspielschülerin ? ! - Mir isj»,al3 hätten wir 1922 Ihr Stück : "Der

Kreis" wieder aufgeführt. -

Darf ioh Ihnen n\m zu Ihrem 89-sten Geburtag gratulieren ! und

das von ganzem Hetzen! ! - Sie werden sich selbst Ihr Alter nicht glau-

ben, ("'•ch wurde §m G.Juli "erst" 86 und glaube es mir auch nicht.)

Auch "geistig rege ". Es ist, wie Sie cagen: Sie werden noch lange

als Möht-er überdauern, wenn die meisten anderen vergess^n^sein werden.

au wissen, daß man später einmal ein "Fossil" sein wird, ii;it Ehrfurcht

angeschaut,, aufbewahrt, eine Kostbarkeit...., nicht im Zeitstrom zur

Unkenntnis zermahlen und fortgeschwemmt,., ich wünschte es mir. Vor-

läuffefe sind erst mal meine Bilder in einigen Museen... Wir sagen zu

solchem Feiertag "Bis, Hundert wie zwanzig ". Manche wünschen auch :

•• BIS HUNDERTZÄANZIG ". ^'^^ «^ ^^^^"^^^ ^^^ ^^^^"" "^^"^^^ möglichst

Gesundheit und Erfolg. Und daß Ihnen Ihre wundervolle Frau Gemahlin

über alle Ihre Zukunft erhalten bleiben mcgel- — -Darf ich anstelle

eines Geburtstagsgeschenks - in Bezug auf Ihre Worts zu meinen Gedich-|

ten,noch einige hinzufügen, die Ihnen hoffentlich ebensogut wie die an-

deren gefallen mögen. Meinen gerührten Dank dafür, daß Sie mir überhaupt

geantw^ortet haben. God bless you bothl __

In Verehrung herzlichste Geburtstagsgrüße von Ihrem

6 Anlagen (^edichte) «-e/L>>
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"^ fr-iu Grethe Heyafecke "^

Gchloßweg 2 7802 Merzhausen Alemania BRD

Sehr verehrte, liebe Frau Heynicke:

Wenn man selbsJlJer In hohem Alter steht, treffen einen Nachrichten

wie die im Argentinischen Tageblatt vom 20. April d.J. besonders

betrübend. Ich denke in dier Zeit viel an Sie und Ihre Einsamkeit

nachden langen Jahren der Gemeinschi|ft mit Ihrem "Heynicke."

Ich habe mir das Altersbild Ihres so lieben, berahmten Mannes wieder

ansese^^en und Ihren ausführlichen Brief vom 26. X. 80 wieder gelesen.

.Von dem schweren Los Ihres Mannes und von Ihren Theater-Erinnerungen

Und was Sie über irelne eigenen Gedichte lobenswertes schrieben,

So war ja zwischen uns dreien trotz sehr kurzer Zeit doch eine gewiss

Gemeinsamkeit entstfinrien. Und Sie werden verstehen, wie mir zumute is

mit meinen fast 91 Jahren.
*

Hoffentlich haben Sie treue Fre\ande, die in diesen Tagen für Sie da

sind! Leider können ja auch die besten Freunde nicht die vielen

Stunden des Alleinseins Ihnen leichter raechen. Die Zeit wird kommen,

wenn Sie Ihres filannes NachlaS an Schriften ordnen werc^en, viel davon

in Ihrer eigenen Handschrift. Vielleicht laßt sich etwas davon ver-

öffentlichen.

Ich habe "üenschheitsdämmerung 1959 nochmals vorgenommen und Ueynicke

Oedichte gelesen - Daß es ihm noch vergönnt war, sein tebenswerk in

drei Bänden veröffertlich zu wissen, (leider, leider nicht zu "sehen")

war doch jpi^l-^ — *

Im Argentinischen Tageblatt vom 20. April, in "Hüben und ürüben" stehtl

ein recht schöner lachruf für ihn. Da steht: "Später hat ficynicke ein|

seltsame.Wandlung durchgemacht " Und : "Erst im Alter f«id er wieder

zui Gedie^ht- zurück. "-und dann: "Ich habe mit der g&g«aittärtigen

Literatur nicht ias geringste zu tun... Ich habe mit dem Expressionismj

soviel zu tun wie die Blume mit dem Blumentopf , aus dem sie wächst."

sch-ieb Ihr ÄCann mir in einem Ihnen diktierten Brief. Vielleicht werdj

ich an das Argent .-"-'ageblatt für "Leserbriefe" etwas dazu sagen.-—

Von Ires Mannes^einung "In Europa hätte ich irdt meinen (Tediohten

etwas werden kennen, hat sich leider nicht erfüllt. ImGegenteil :maßlo|

Leid durch ein paar Verbrecher. —

-

^ /J---f7'

Kun nochrcals : ich fühle mit Ihnsn mit. . .üerzlic&t. Ih]*^>'^-
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Dios nuestro y de nuestros padres,

acepta con tu misericordia nuestra

oraciön por Ja paz y la armonia en

este tu mundo que otrora creaste.

Inspira a los seres humanos creados

a tu imagen la capacidad de poder

aceptarse mutuamente .
Denama tu

hendiciön sobre este pais la Repüblica

Argentina para que imperen siempre

la^paz y la quietud, la feJicidad y la
,

Jibertad. Bendice al Estado de Israel

que marca el prirtcipio de nuestro

renacimiento y redenciön. Extiende

Ha paz sobre Ja tierra y ei jübiJi-
'

duradero para sus habitantes. Otör- Aj

ganos oh Dios con tu benevoJencia
J

la fe necesaria para aceptar lo que

no podemos cambiar, eJ coraje para

cambiar lo que debemos y podemos .

y el discernimiento necesarfo para

distinguir en tre am bos.

Torna en reaJidad Jas paiabras de tu
(

J

profeta "No alzarä la espada naciön

contra naciön ni se ejercitarän mäs

para la guerra".

Amin.
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Oficiante: CK tt <yt;cx c-4«^ i^^'«.Ac»t^

POR jzl pecado que hhäos cometido anti; ti

07

üonig:re,g:aci6ns

por compulsiön o por voluntaä
endureciendo nuestros corazones
con palabras inconcientes
tanto en piilDlico como en oculto
a satiendas o con astucias
por medio de la palabra
enganando a nuestros semejantes
por medio de la insinceridad
con premeditaci6n o por error
por el uso de la violencia
por la profanaci6n de Tu nomtre
por medio de palabras necias
dejändonos dominar por bajas pasiones
por error o a conciencia
Todos estos errores,oh Di.>s demente,ABSUELVALOS-BORRALOS-PEEDONALOS

Oficiante

s

1

POR EL LiiROE QUE HEMOö COMLTIDO .iNTE TI

Con^reiS:aci6ns

por medio del incumplimiento o la mentira
por medio de la burla o de la calumnia
con orgullo o palabras pretensiosas
por medio de la codicia y la murTnurPci6n

por medio de miradas altivas
al incurrir en insolencias
por medio del prejuicio y la envidia
al incurrir en irresponsabilidad u obstinaciön
cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal
por el perjurio o el chisme
por medio del odio infundado
por confusi6n de nuestra mente
Todos estos errores.oh Dios clemente.iiBSUELVALOS-BORMLOS-PERDONALBS

'^;—©ritai'

^^
.f

Conig:re^:aci6no

Perdönanos , oh Sefior , nuestro Dios
,
por nuestros errores.

Absuelva los errores que se expian solo cuando Tu nos retiras la vida.

Absuelva nuestros errores al no cumplir Tus preceptos , o al violar

Tus mandamientos
, por ac». iön o por abstenci6n,

Todos estos errores , oh Dios demente ,
ABSUELVALOS-BORRALOS-PERDONaLOS
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BO ^ALOS , PERDONALOS

.

Oficiante s

AL JEIT SCHEJOTONU Li:FONEJQ

PUR EL PECADO QUE HEM03 COMETIDO ANTE TI

Congre^aciön".
por compulsiön o por voluntad
endureciendo nuestro coracön
con palabras inconcientes
tanto en piilDÜco como en oculto
a sabiendas y con astucia
por medio de la palabra
engafiando a nuestros semejantes
por medio de la insinoeridad
con premeditaciön o por error
por el uso de la violencia
por la profanaciön de Tu nombre
por medio de palabras necias
dejändonos dominar por bajas pasiones
por error o a conciencia
Todos estos errores , oh Dios demente, ABSUELVALOS

,

Oficiante;
Veal culom elauha sßlijaus > selaj-lonu , mejal-lonü , caper-lonu*

POn iJj ERROR QUE HEMOS COIVLCTIDO ANTE TI

Congre^ac i6n s

por medio del incumplimiento o la mentira
por medio de la burla o du la^ioilumnia

con orgullo y palabras pretensiosas
por medio de la codicia y la murmuraciön
por medio de miradas altivas
al incurrir en insolencias
por medio del prejuicio y la envidia
al incurrir en irresponsabilidad u obstinaci6n
cuando presurosos nos encaminamos haci^ el mal
por el perjurio o el chisme
por medio del odio infundado
por confusiön de nuestra mente
Todos estos errores , oh Dios clemente,ABSUELVALOS,B0RRALOS,PERDONAL0S.

OficiantCo
Veal culom elauha selijaus , selaj-lonu , mejal-lonu , caper-lonu*

Congreffaci6n;
Pcrdönanos , oh Sefior , nuestro Dios , por nuestros errores.

Absuelva los errores que se explan solo cuando Tu nos retiras la vida»

Absuelva nuestros errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar

Tus mandamientos , por acci6n o p^r abstenci6n.

Todos estos errores , oh Dios cle ente , ABSUELVALOS , BORRALOS , PERDONALOS

•

Oficiante i

Veal culom elauha selijaus , selaj-lonu , mejal-lonu , caper-lonu .
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30. Juli 1977

Herrn i)r. Meinrad Limbeck

Wolfjibaiunweg 19

X h

mm

»"»i

nCTOR MANUEL 328
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DRDOBA - ARGENUNA

D 7^00 Tübintjen Alemania

Sehr jsöehrter ^err Ur. Limbeck :

K

nicht

!
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Ihre Adresse erfuhr ich auf Anfrage von Frau Hertha Bück, Lektorin

des torlags "RathAlisches Bibelwerk".» Der Alaß war die Lektüre des Bu-

ches "Heilvoller terrat? " -
. , , ^

Um iLich Ihnen vorzustellen, lege ich ein Fotostat eines Aufsatzes

bei. Es ist von dem allzufrüh heimgegangenen Leiter der i^igrantenzeit-

schrift A1J3AU verfaßt, öie ersehen daraus, daß wir selir verschiedene

^Vege gehen. Und ich bin nicht sicher, daß üie /.eit fincien werden reap.

Lu.3t haben, mir zu antworten. Nur bitte ich Sie, verlaufig,wegen des Nicht-

Öeeinflußtseins , Herrn iTof.hon.c. JJr. Goldschmidt meine Anfragen an JJie

mitzuteilen. Lassen Gie mich Vertrauen zu Ihnen haben und nicht wieder

'eine schmerzliche junttäusch\ing.
k^ä ist keine ochmeichelei, wenn ich sagen muß, daß Ihre -allerdings

lange - Antwort zu prf.ü.'s -allerdings halb so lanr;er - ^StellungnahmG

zum Judas-iroblem überzeugender wirkt. iJchon Ihre Kenntnis von Ihrer

Anmerkung Nr. 1 auf Seite 9i hat mich beeindruckt,
^

Hun: Kommt es denn bei der Judas-l''rap:e überhaupt m erster Linie

auf die Geaciiichtlichkeit an?? Uder die "Um?;e3chichtlichkeit"? üs ist

ja der Kremzestod, nicht das "Verraten" des Verstecks, was in erster

Linie den Juden zur Hast f?;elegt wird. Und hier die Frap;e: .'.'iekann die

Idee daß es überliaupt keinenwirklichen (im Ginne des Christentums) Judas

gegeben haben soll mit dem "Dissen" unu dem "NACH dem Bissen"in iJinklang

gebracht werden?? Wenn kein Judas da war, wie kann Jedus diesem dann

dem Bissen reichen bei einem Abendmahl V?? Bitte l ? Und das "Nach" ?

Weiter : Sie haben zwar einen weiteren "otein im ürott", wenn Jie

den Vergleich "Golgatha- Auschwitz " ablehnen. Aber es muß leider wohl

so sein, sehr "sanft". Ich habe, an einem l-'reitag-Abend mit ireunden ,

auch diear ßemerkrarg dos Herrn i-rof .honc.Br.o. ins Ge&präch gebracht •

«orte wie : "Empörend", "Unglaublich", "Geschmacklos", Lntwürciigend *a-

ren aie lieaktion, laicht von Ihrem - auch verständlichem- Standpunkt aus,

sondern .. aber muß ich das noch «ob aus der ^icht von tlaiii- Verfolgten^

erklären??
Hoch etwas dazu: Läßt sich denn nicht beides viel einfacher er-

klären, wenn ican den Ortsnamen "Üarioth " gelten läßt und zugleich das

Wort "Verräter" als ähnlich klingend zur Unterscheidung von anderen Juda-

sen verwendet wie z. B. so: Als der Kaiser .»ilhelm der Zweite nach liollar

geflohen war, -jvurde sein erstes Asyl "Aiaerongen". Daraus machton die Ame-

rikaner ücherzhalt-ernst "I'm a wronger ' "William -X'jii ;^ wronf^doer .

Hun etwas sehr wichtiges zu dem Punkt, daß Judas von Jesus benotigt

wurde "damit Prophezeiungen sich erfüllen", l^äralich das .-ort : .<as du

tust, tue bald" (0 In einer Lutherbibel von 1722, ,in meiner englischen

Blble. in meiner katholischen spanischen Biblia ,in einer neueren deut-
't^^-l 1 j_ j ir4 T_-.^„ \I^.^^A r^,% linier !^-5 hl o ii"h»J-P«11 hfi-Lßfc 63 :

rr

ai.>....x. «. odgt :"In einer schweizer Bioei scunue wiiiöu .v^icl)

Aber "v;illot" 'jnirde ja bedeuten, daß Judas selbst oiine Antrieb

den Verrat begehen "will". Und das würde Ja alles über den Haufen wer-

fen, Warum nur finde ich diese» "willst" auch bei ihnen ( i (
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Noch etwas sehr vVichtiges: Herr Prof •h.c.Dr.G» spricht
dem Christentum "Heilvolle " üedeutung zu. spricht aber
dabei von "seinem" Judentum* Bitte sagen oie, geehrter
Herr Dr. Limbeck: Gehört nicht zum "Heilvollen" des

Christentum die Anerkennung » daß der Messias bereits gekommen ist?

Und ist nicht gerade der Unterschied zwischen den beiien Glauben, daß

die Juden den Messias erst erwarten V? Kann man also "Jude" sein, wenn
man sowohl glaubt, daß der l!Iessias(ja und neinjgekommen und noch nicht
gekommen ist???

Wenn ich hier melirere Fragen an Sie stelle, so deshalb, weil ich
meine, jeweils nur eine Frage würde einen lange dauernden Brief-Wechsel

erfordern. Meine i:;instellung zu beiden resp. allen gegenwärtigeb Reli-
gionen ist eine andere. Und ich wäre Ihnen dankbar für die Erlaubnis,

sie näher auszuführen, als Dr. George es tun konnte in beiliegendem Ar-

tikel. In meinem ^edichtband "Judas aus Carioth" habe ich das alles

klar gesagt und in hinzugefügten Aphorismen und Zitaten zu bekräftigen

gesucht. Darf ich trotzdem von Ihnen, dem ftatholiken eine Antwort auf

diesen Brief erwarten?? (Eine Antwort, ohne daß oie vorher Herrn Pr.h.c.d

vorläufig ins Vertrauen ziehen? )

Mit meiner Anfrage möchte ich keinesfalls Sie in irgend einer Form

verletzen! Ich bin 85 Jahre alt.

In der starken Hoffnung, von Ihnen
verbleibe ich mit erg«nen örüßen^ Ihr

baldmöglichst zu hören.

Fritz J.

Victor Öfanuel 528 BO. Centenario

C o r d o b a Argentinien

Per EINSCHREIBE

<
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PO. i. e l^d Ir^^orilr.os.'lZoirJ Vo.ll ev;r readll

?he reason : '^ince my youth I was fascinatot by the fi^ure of Juda(J.

I vvrote (all in cornan) a big ^^^vol (Tho sanctified Juda ) D^^

P-eheiliRto Judas . «ROt And a dozen ol poems v/itli citatioiio irom

1 liave höre the novci ixie j^^^uy^i xxwu w/^r

jnArpl •

'or??e'^iri3.irScg§?S ^^iVreifoavi«^ C: -isnot Key Book.^ and

Bibels and many more material

-o mv novel and the pocms are from a ver^ different viewpoint
1

niy novei am ^"« i^"
Yerbv's "Wotes" Tr.any,r.iany o:-inions

to publish my book and poetry ...
"tassover Plot":

•<' By the way rRelatinp to ücbonfield I noted m *'% ^^t^f.^^°Y;f^ t.tZr>

"rTrL-^iated5 "The beautiful Thema Ahat has become L T^ ith the/

4Sls;r" (Messias?) left with life . where. how, as ".hat
,
oh.that

the author has let escape himself ••..

Gentlemen, 1 shc^ld ^e ^lad to have tho OPP"*«"!*/^'» fTTU°'t^^
of the cuestions with Mr r<.nk ierby a b

;"^ «'»^^„^^J i„'4 ,^
'

of Judas, 1 am t-ure, bnat kr, lercy mu.i, u^ j^i

^..Hni-
different opinion in c n e point. the m a i n -point.

Fritz Halb
\^

e r s

calle Victor Manuel 528 Bo.Centonario

oC r d o b a .Argentine

RilüICTj^ü.!)
FSrm. N9 1»0'

Co,p«r«I6n * Empr..» N«'»",»!-,,

,*st EWRESA NACIONAI DE CORREOS Y TELECRWOS

l

COF-DOBA""^

SIJC^

U. >84Q

R £ C l B

CEPJ.AtP^E^ jyi^..yi^\^^^

Coitfigne cd doiw ,0. dalo« del doMtoataito. /
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Fritz Halbers,

Victor Manuel 328,

Bo Centenario,

Cordoba,
ARGENTINE

15 May 1975

Dear Mr. Halbers,

Thank you very much indeed for your letter of
5 May 1975.

I am afraid we do not give the addresses of our
authors, but we would be very happy to forward a
letter to Mr. Frank Yerby, if you would send a
letter addressed to him, care of us.

Yours sincerely,

Secretary to Alewyn Birch,
Managing Director.

Hardcova Diuision: Hart-Davis. MacGibbon • Hart-i:)avis Educational • Chatto & Windus Educatic.nal • Adlard CaAcs Ltd • Crosby Lockwood Staples
Paperback üirision: Panther Uooks • Mayflowcr IJooks • Dragon Üooks • Paladin Üooks

(
Rcgistered oflTicc 36 Golden Square London wir 4AH. Registered number 561634 London



y

(

i

t

\

(

<

F-rnnk Y e r b v JUDAS, my brother

viayJlowL Paperbacks published by Mayflower B.oks
•^5 Upper James street London V. 1.

The author is Theophilos St ^-^^ f?^f5^3^^,^"^^ .^'^arnUy^
^

BOOK ONE : In which I
^«^f^^^^ .^^^JSme a "rien^o? a stränge

?.!;!il?fn^Sy^^ralleä^resS?;ChrSotrri:aM run away with a Ho.an

Sr/wS: '^rwlfcri-lpose --ver .y beloved retum^^to Judea,^

ta1>e refuge among the Lssene?<s, meet
^?f^.^_^^^pocArator of Judea.

second encounter with Lucius ^^oj^i^f^^^^tth the °arlot Shelomith
BOOK THREE In which I become «^^^^el^^.^i^^a P?ocular,the Procu-
and -what was even less pardonable- Claudia

;^°^j;^''J;a^iots:and
rators Wife; built another Aquaduct ;run afoul of the z,eaxo-Q ,

witness a Baptism, ^„«r^^^ i nvmlved in the affairs
BOOK FOUR : In which I become ^f

^„^eeply invmlved 1 ^ ^^^^^
of Yeshu'a,the Nazarene,witness some Mxracle^

and,of the cost of considerable hurt t;o my y«^

myself a Bride. ^, , .. p^.^^,„ Tpc.hu 'a ha Notzri up to Jerusalem.
BOOK FI VE : In which ^ .£oll°^. ^^^^^ ^ /^„ü°icifixion and a
BOOK SIX : In which I witüess two Trials, aorucxü^^^

Resurrection.
^

Pap
25' !. His'teachings were afterwards filled with references

to\ fathers love.But
J^^«^^^° ^^^f^^^en* that tormented soul,

Fishermen, peasents, eyen a fe^iot, even x.

\l °I doi^fthlrl'like ^ourSofvery'much.He's cruel .Even a man

fho Junish'es'fShiid for what his father has done w^^^^^^

monfeter, I think.And you say:grandchildren yana gx &

... So he loves those who love him.

.

repugnant

"aS5enSe"?and?orfofa ^eity o„ the one hand 5^^-
ans own

^^^ _

fipndish (teuflisch,unmenschlich, verflucnt;
iwiii «u «^

HAU unspeakable species of ^rueity. ^^^ ^^^
Man can only be free to act

^f^^^f.^J^ithout omniscience and
neither knowledge nor power,

^^^/ ^^^^J^^^^^^ certainly not
omnipotence may be what ever eise you wixj-,uu

^

a God • r'9'7'?Mi^H^} .i.1^4.^*',****:^
'+- „^o r.f -hP-ine- a Sadüucee Sadducee is that

106: One of the advantages of o^ing a
^^^"^ -^^^^ ^fter

we don't believe in the iramortality «^
*^f ^^^^fi-^tiv

death;thetefore we wear the yoke of ^^l^f^°^.^^f^^^I'you will drow:

(!!)114 :'Are you to embark upon some - ^i|^J;°^-.3 ^ffi. Year in,
your people Israel in blood. Or your ^eacnings

Kittim
Jear Lt^they will be

^-;5^e'^^°^^?»/lrfou? namfwhoL t^ers
because of you...l see ^empfes erectea in yo

gold,blazing
pearce the sky.A whole Pries^^°°^,^^2^^'-SJe in your likeness - tY'

with deweis, bowing before
f^^J^n haÄnd fKitUms, a gentile's

though they've given you Silken hair
^J^Jg^^^g^ YesulThey'll make

facel They won't even leave you
y°^J^^^ J^J they,your priests,your

of you a pagan god.A ß^^ of the gentes^And they,y^^^^P
.^ ^.^^^^^^i

Kittim, Gentle priests,clad in
^»ii^^^^^'^'f^j.ael. And over all the

will Sit in öudgement over y^V^ PJ^Pi^^f^'^t^e fire,sc'bam from the
earth,your people.my People,will twist m the lire,

rack,die in Chambers of ^Joking smoke.
. ^ged. The dead

You ^ill give Israel in f« ;?;^\?ii*^| as t£e ISnds of the sea.

of your Charge, for your iniquity,wiii oe as
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Jehudah ish Kriyoth ... I found him drunk in the gutter

flis Aramaic was so cultures that it was almost ^^ebrww.His accent

was Judean,and it show'd he'd come from high circles indeed.

125 ..I have always been a sensual beast by nature. My nurse cough

me busy at Onan's sin when I was but seven years aid of age. At tni

teen,shortly after my Bar Mitzvah a maidservanö ..cured me ol

the sol?tary vice ... ^azu Seite 551jAmong us,when a man

dies childless.his brother must lie with his widow in o^der to

preserve his name and line, (üazu :) Genesis ^Q: 9,10 : Onan.

.

spilled the semen on the ground..what he did,was displeasmg in the

"L'0nanisme"3ince that time the'-v6:5is known in the new sense, ana

in the harmvoll untruthful lie, in ancient times not known this wayc

126 dazu: "Solitary vice" (?)

125 ... and God.if he exists ...
, ^.^„o7

I7I clean the beggars up, to civilice them. .-How?Lucius Pontius?

Would you teach them to throw naked, weaponless men to famished

lions? To make whole armies of captives butcher each other for

io S?her reason than to amuse the plebes? To have thousands watch

hT'pr.thlesslv as the Public i^xecutioner violates a fifteen-year

olfvirg^n befo?e her father's eyes,in the arena itself, and than

stralplSs her for the high crime of being the daughter of the man,

who St the same time is being hideously torture^ to death for the

higher crime of having by some i^le^careless remark offended Oaesa

Ym r delicacv vour civilization,extends to this, that you canno t;

Ixecute a ???gin^under the law. Oh no, you have to rape her first,

in public. Itis by such marks,tokens,signs,that one is supposed

to llcoillze the superior civilization of KsBißcthe Homans.

PilatSs^? We are ba?barions too.Only I like cur barbarity better.

It's more amusing. .... ^
PI ^ NothiriF in life Stands still •• '^
21^* "Sin iLwhat is offensive to üod" ?1 am incapable of graspi^i

^o vast a concept. God's vastness does not elude mi;what esfBapes me

II Ss morantri'd say,to Judge by what he permits, ^o happen

datly in his worldthat absolutely nothing whatsoever offends him,

no matter how fiendishly cruel or noseously ,vile.-I witnessed

your Lords death in awful agony upon a felon's
°^°«^-^^^^^^^^J?^^

hotror I could fill pages, i lived through the
P°ß?'°'^^^°^^J^J^^. „

ae-ainst mv (and supposedly His !) defenceless people. 1 saw babie i.

hfadrsmSLeragSt walL, maidens, naked and
J^-^^J^JJ^iJ^if, ,

flesh in the theatres before being violated to the va&t edilicatioi.

of the ?oarLg mobs.Permit me then,to payjour ^°f^*5j/«^P^f3°^3,
disbelief for, by the piain evidences of history,in the moral sensc

he is at best\r?elevant,and at worst a monster. i.nd,even by my

definition of it,demon warship is a sin. To me,any relationship,any

act^which involv^s the humiliation,the wounding of a human soul

ijSJrSrSha?, ?^d°:e;n ol thS'rewards of virtue,it seemed to me

more loeicalfco thoroughly enjoy one ' s sins.

255 .To the ^iomans the word Mashiah meant a warrior ^^i^S-^^nd the

only king they intended to have anywhere they went was V^^^^ar.

249 . ie need our devils too. Cast them out, and you maim us.

( "Maim": lähmen, verkrüppeln ;
. ^ 4.-

291 For (the) whole Christianoi tradition is a subtle distortion

of the w^y things really were.

|0?7'lhaul i^h -arsus or Paulus ha ^^aliach (the actual founder

of Ghristianity ) ,that ugly little fPil«P*i2;^?i^^^^ie east
The mvsterious three kagi,following a star from the easT;

;;'warahin the di?ine childV.! (..wild homeland accompanied by the

threfmagi iaden with gifts for that new born Imperial Monster -

whom they warshipped as the Lord God M i t h r a s
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510.. By then.after a hundred years of unspeakable sufferings

mv tormented people had loat all contact with reality.

514 .. The essence of any sucsessful miracle is that it be aur-

rounded hy circumstances that do not permit man to iook at it too

hard. We do not really iinderstand God's waysjLf it pleases hira, he

can change his mind, ^^ ,, , . ^ .^
...to mi peoplf" over such esoteric questions as wether his name is

'YffvVH .Zeus, Jupiter or even Ba'al.
_

353)i\;y brother in sorrow (Judas) v/as a nost intelligent man.I d say

he had inore inteliect than all the rest of Nashua 's diaciples put

tOKether... , . ^ , t-i „
..be^np alone among the öisciples ,a Judean, not a balilean

.. turned afiaifist him? -He is a madman! a dangerous madman.
. _^

A false Keshiah.who v/ill brinß deastre upon our people Israel.—

I love him still. I love him with all lay heart. ^_^
'555.. \iG don't really undrstand üoa's -.vays.lf it pleasec hixa,- he

can change his mind (?I) ,Öust as he gave Abraham that sheep as

a Substitute fcr his söns Ishaac as a sacrifico. C .;.hich Hj:. nover

really wanted . (F.^I.if HE did NCT"Change His nind !! i'.H.)—
..Like all fanatics Hhe was without a sense ßh houi.ior. -

551: Your Bvanß;elionoi to the contrary,he had no clesire to die.

He was hoping against hope that the bitter cup could be put by.-

..lle had insisted upon that detail, that the beast had to be a foal,

never before mounted by anyone.so that fhe prophecy be tul^filled

577 : He, my brother in sorrow, lay in a gutter..ne wept :3he-Shelom.

( Judas drunk upon a wonan???) (F.H.) — ???!!

^78- NothinF.not even crucification^is uglier or hardor to kee

iabch than death by stoning. Very often the eyes are k^ocked

conpletely out of the victim's head. The teeth. . Long before death

this..face., would be unrecogni zahle as anythmg human.

(Jewish law.to give the victiqn before stoning a remedio narcoticor

5&5: Driving the dove sellers and ths money changers out of t^e

outer courtS.üf course the bird offerings.the kinim.are pure robberj
,

and those "loney changors would cheat their own mothers.jbut their

sins a?e on their own heads,and their booths are not located inside

?he slc?ed courts.And what ^hey hatoe to do is absolutely necessary

as anybody but a üalileaa boy (yokel) like your ti"Other-in-lav,

would have known.- Hever occirred to him.or to any of them.that fc

cing the Iligh priest 's hand like that is sure to getJeshua stoned.

-i le can't stSne anybody any more. ?he right of <^^Pi^?J P^^^^^^^JJ^
has been taken out of our hands. -We have to consult

L^-" °V^^/°^^^
and masters before battering out anyone's brains or thiubtmg a

burning wick down his th^roat or gontly strp.nglmg him.

386- :I could hear the crash of falling bird cages,,the clatter of

the overturned tables.the clinliing of silver on
J^^«

.
PÜ^ement ,

the

bestial bull-bellow of the mob.Anfi he had the mob v/ith him. »had th<

common people, nearly all of them, on his side. They were erambling

like wild beasts on the pavement for the coins

diroction ^ 4.V, +.

587 -The money changers are necessary, and that
^*-^ ^o -ktt

thoir booths in the üuter Courts, v;hich are not a sacred site,is by

no strech of the Imagination a profanation of the "^emple. .
.For pilg.

rrims coning from all over Israel, even from abroad, are going Jo ßet

coiSs ?hat don't have Ceasars Image on then .ür would ^o^J Pjf^^^^^^^
we commit blasphemy of offering God coins with B^Ä-^^'^ ^^^Ces on

|J?
Thou shall not make unto thee any graven i^age,or any likeness ol a*.y

th^- nr that is in the heavcn above,or on the earth ^e^^^^th or in

the Saters uSder the earth. - Is this the way f^J^JJ^^^J^^
^^^^" ?

iiu he have to conmit a major outrage to eure a minor one^..

that rolled in over;

their setting up
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/^01-^02: The money changers, necessary,chanRed the Image ^earing

•^Hniflt-rniic? icons* Your crospels make of it a tniimpnt it was,

in?o?tuna?ely!?he exact SppSsite, his (single?) greatest failure.

--1 "Give to Ceasar,ha. what isn't Ceasars due? ,according to them?

Your home^your land;your money, your labour.your wile's sweet wigg-

linff tail. and your daughter's toOo..o
-r ,_ i v. ^

^92^ ! she pours tt)® Sontents of her flask over Jeshua s head.

My b^iiher Jehudah^^gan^speaking out of his ht^t, iji- pealousy,

his grieftWhat a ws^te.That sikenard's worth threehundrecS^^tnarU,

TU could have been sold to feed the poor instead of.....ihe otners

stuff like that..Threehundred dmarii spilt. - iJon t reproacn ner.

The poor you have with you allways. . .ßut I am going to dxe.

( Also : Judas ein guter üorger. )
l^i ,ti,

)

v,„,r-ir,o.

40^- The day you call üun Day,and use for your bhabbät , having

bo?;ow2d iffrSm the Mithraists, ,to whose religion your faith has

?ar more resemblance than to anything ^hatYeshu'a ever taught.

il6: Vmat matters one more erroU in bacred Books^whose every ouxx«x|

T2U There°wlre not any fows in the city since centuriesThe Talmud

T^,,^a ii- rlparlv "Thev may not rear fowissin tfeKxÜHijtxKXtjcx in Je

?usllem lecl^se of^^hHallowed things. "Fowls dig in the earth

?rack dead things into the house... Hence no
J^J^^:", Jf

P^^^^^^^^^'l

HMRD a cock crow^so his ears were greater wonders than Seshu a l

451: - 3ome sagas insist,that the blaspher must pronounce thw

S h e m 11 a m% y u h a d ,the -eal name of
S°^»^^^^^°^'^^i^^^'^'1

fh«i- wp do not know how to pronounce/ anyway. bo Yoshu a wouia

have had to sayVl curse Aleph.i^aletl?, Nun^Yod, employmg these

?ou? lette?s ?0I^bhe UnutterableXName,and which we call A d o n a i

«TtHmie-h we are not sure of tjiis pronounciation either.

dIzS*Ä ;lg 5116/517 : The sL. Sameyuhad the real and unutterable]

M^^n« r.r rrsa rnncsiqta solelv of the unpronouncable Yli\iVh, . .
.
.ine

?hrL?ian reade? may ?ind it difficult to believe but the name iHk

laäeh Sr Jehovah found in Qhristian editions of the Bible is a

nonsence Word formed by arbitrarily adding random vowels to Ym.H,

whinh hasn'(ft and never had any oral pronounciation at all. -

4sä YoS? Gospels, especially in the latter parts of their narra-

tions are the product of app^ling ignorance combined with equally

4Sr^He^(J?is)made you -even when you didn't want it- love him.

Even the people who thougt they hated him.loved him.hyen Judas.

Even the men who condemned him to death.Even the executioner (?)

Tel" !^!h^mer blows. Then ieshu'a sceamed..Yes f^,f^^ ^^6°^f?

r fn^'Hfrv eV^: tri ?5^^-Y-^Äifma:;t\LVot tll

47s"''Rf^?inrto'S?;eIoms^uicide ) :-Think about 4t About what

^{f^l fo^P nPf^pqsitv even your eyeless,faceless, blind, threehaded,

s o A s a c r?1 c'i n g ^cannibalistic monster of a God hade dono

477- I never saw him (Judau) again.but 1 believe in my heart of

hiarts tharSshS'a forgave him.?!) ^ecause,afterwards his fortunec

changed vastly for the better. A year °^, ^wo later he f^^rried.^^.

and he became one of the wealthiest men in Jerusalem. Martha gave

him many sons. I think he and his whole family perished durmg the

siLe of the Holy City by Titusc But I do not know that.

470- Oh yestl knJw your Gospels say he died by his own hand,hanged
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himself aft^er having returned the thirty pieces of silver I never
even heard of that he never got,that your scribes derived from the

two places in the Holy Writ where thirty shekels are laid down as

the price of a slave... What they have set down is what they hoped

would happen to him,their sick, impotent desire for vengance, »flasheü

out in empty words. The other two writers of your besorahim,your
Gos^els, have been,in this case, more honest; for you will note»they

have kept silent,thus clearly admitting their ignorance,- Wo Judas

lived out his days,for which I pity him. Have none of you lived

enough,to know that it is death that is merciful,not life V -

..I didn't pray.What could I have said to üot except to reproach him

foVabysmal indifference,his abominable cruelty ? -

478: Then I saw Miriam, whom you called the ^gdalene, (The narrate*

tell^s US, that he lookes very similar to JeBus )...Miriam, I said.

Rabbi, she );fespered,clasping mis knees.Turn me loose,! shouted.ühe

obeyed at once. You have risen, she said quitely.Then she whirled

and" ran,screming:He has risen. Our Lord has risen. Gome ,see,! Here he

is, my Master and my God!- I slipped away. I saw racing towards the

tomb bhimeon Kepha and the young priest, who afterwords wrote the

few Short simple pages (?) that the madman you call Johannos has

expended,and changed into the most insane of your Besorahim. But /

it never occured to me wh^^t the result of an insane woman' hysteria

was going to be.
, n j

485:-— Thus set I out,following my star, to begin - another legend»

(( wie ähnlich der ^^lachschrift zu meinem Roman! L'aß ein anderer wei-
terschreiben möge und -in zwei Zeilen Kein Ende ))

Zu den Notes: . o m^ -,
-i

498: XV, 7 : V/hy did the sinless son of God need baptism? Then, well,

he was not yet Christus, but only the human Jesus. (?)

And:How could he accept it at hands of one less than he? V/ell:

How can the l'ope confess and receive absolut ion by su confessor??

As a human being ....(??)
XV, 1 : "Virgen" birth is known and condition in older religions.

Vishnu becomes Krishna as son of the virgin Devaky, sister of a

king, married to the snake and persecuted by the queen In answer

to a prophecy,that not she but the kings sister will give birth to

the future king, But meant ist the king of Heaven. . . .ibrahman-Trinity.

500 XVI, 4: Incest in Egyptian royalty: In Babylon reigned Tyrans,

who dominated the priesthood.In Egypt the priesthood had the entire

power and wanted rapid change^ in the Dynasties. oo the ordered Ince^

marrieages of the kings for rapid degenasation of every üynasty (SV

500: The writer is unable to use direct quotations here for the very

simple reason that Warc.5,''^atth.l2, and Luke 8 all of which relate

thfsjecene with free agreementfiontradict each other completely as t.

what'^leshu'a saiÄ. his motheU,who had sort of forgotten all

about the star, the singing Angels, the wise *ren,,the flight into

Eervpt etc. ( Ich frage: warum hatyosef nicht von den GolgefaBen,

die die drei fteil. Könige niederlegten, etwas an einen Uerbergswirt

verkauft oder verschenkt für eiil warmes Zimmer statt des btalls? i" );

505: The Gospel of JCHN-which the writer is convinced contains a

valuable primitive core ,overlaid with much theological nonsence

later by a man who obviously has never se^t foot in Palistine in

his life504:(14) . .details in the record of «^esu life.. the s«rolls

give added ground for believing that many incedents are merely pro-

iections into Jesus' own history of what was expected of thef^j^essiah.

..the writers belief; that theology is a mild form of msanity.

Zu S 355:YHWH in Fußnoten üchure :Gi'^6e Eingeweihte Fahre d'Ülivier?

erklärt -IE "als Sein und noch ein"E"üein und "V "als Fortwirkend bem
als |Ilame "Eve" (Evaö und "Y als davorgesetzt Yeve (.Gott;

to

St-; •^tf^-.-Viütf- .'Lii»''-ijAm.t > t . i «
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FRANK Y.:KBY : J)A3 IvlAiLi)OIIi.N AU3 GTÜRYVILLEl^in Victorianischer Roman.

Faul Neff 'erlap; .len Deutsche Buchp-emeinschaft ,auch Bertelsmann

\

t

wa? er icnes;en nichrmehrso sicher. Grausamkeit in aiesem .usmaß

übers?ieF so^ardie Macht des üatans.. Sie auszuführen verlangte - - Co

oSer Sen Go?t hinier Gott. Den blinden, gesichtslosen auKenlosen,|eist-

Vi L/ Hrfl^rnnd des Universums. Das Böse schlechthin. Oder dessen Kehr-

s^ite^ S?StfGlSihgfillSgkeit. - Die noch kälter und grausamer xst

T^a o^Hn^ ir-inde ballten sich zu Fäusten. i.in oaer zwei oahre früher

::r!foSl!crK™ehen,v<ar itu^.dlo.e zweite Hypothe.e^

noch e?n ALep?i6reh m5B?loh.Fanny= kurzer, leidvcller ..'eg allein

senÜK?" daß er sich leidenschaftlich dagegen auflehnte.

,'^-i
'

^os ,iK,.T.nn ilort wo die Liote eines Manne» au einer l'rau

macht, war das auch gut so,

2^2 ..da stand sie nun,eine neue zuGt ein gewordene ^l^^^^^^^/^^;;

einen Pygmalion hatte es nie gegeben. Und die Gotter halten mre ^u

sagen und Versprechungen niemals.

290 • • • wir hätten ß-lücklich sein können, v-'enn die Menschen und -Gott

ude?;Sein siamesischer ZwillingsbruderT cler Teufel,

c

-und öein Zwillingsbru-
ims zufrieden gelassen hatten.

n-.h h-^he '-ie verurteilt, ohne Jedes Erbarmen. Ohne dabei in Betracht

zu ziehen! daSdal'Sarum- In Gottes .agschale imner schwerer wiegt295 • •

al G das vilcib

.Eins zu null für Dich, Gott. Oder ^^^^ dich, G

v^der f«r für den, der Gott und Teufel m ein
Satan,
inem ist«

•

•deinen eigenen ^ohn ans x^reuz
' hat

\

Cder
iVeil

has

Ode
tri
eldendes, verpiuscn^es -«uc.x x^.x "---''

^^-"^f/^ch werde es niohfceh
ohne es je zu schaffen? aIso ^^^on. xch beos aui^

überhaupt keinen

-iäenJ:^eg^rer.?:| Ä^
kommt. hörst Du mich, Gott? Große ''O^^^» ,,"/^^"^. 'iicht Natürlich hast

r^Scit^rrSacfn^ä^hnfhlS 'S^.rf^^t^r .fol. noch .,UB-

erfSlg absolute werte., das wirst Du doch zugeben, nicht wahr? Und

wenn man es mit dieser ^rt von Relativität zu tmn hat, ist der Stand-
punkt
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Frank YorbyiiJas LUdchen von Utoryville. (2) •

punkt von alles überschattender ft^edeutung. pQr eine Ameise ist s( hon

^1 !^i?t«uSj'unr.pu^ui'-"^w':ä:; Kau., viele User,V3r3teUen..Vo.u al^o".

Beriraum der ttreisbahn um nas !8ßr),ant;nis cto .'

. . . J

3/tO (ttL) .. Ich bin ein freier tlensoli. Jem soßar Mhon
»"f^ ^f ^^

V'_;Kieh mir aus nicht« etwas -=h-^^ex .mir_nichts etwas.hed
^^^^^^

:L^rh:^l4r"KSL?^™fhr.iSde?^ für seelisch^^eschadig^

"""V^i^diS S§ttS°-''SierfSr°°dL'5?SndBe^t.?rdtsTelstlosen Bösen,

kks alle*i'en3chenschlckfale^enkt - ist Unwissenheit nicht Rleich-

bedeutend mit Schutz vor Strafe. -

(Marth,5:7ß •••Sie betete, glaubte_.an 0^,^^J^^J^l^,^ ^i«^"Iure?hr

C
winzises'ausgebranntes '^^'r;'^';«",;'"""",' "",,;;: äni rar'dio unKifiedertc
Bande des Universums war, '-b^rhaupt^wahrnato.^un^

J. ^^ ^^^^^ ^.^

€

lannt

t^e"n?d¥J1Är1?l'fcrAt"übS;7^ ^

indeq der "^^od, wie sie ihn sah, -als Auslöschen, ochlaf ,
ewiges i^^rbeo.

-eine ^ohltat^/ar- weil das ^^eben früher oder später immer die »renzer

des für den Lienschen ürträylichen überstieg.

082. Ein unbefrieoigter Körper kann keine ^^^-^i^^iK^J^^^^^f^^^^^^^j;;^
berren. Zufriedene Seelen findet man nur m ^^^^m Korper, , der einem ci

m>ter warmes Gefühl gibt. Unbefriedigte Seelen dorren^ aus, schrump-

fet 'isaSn und sterben ab, noch bevor das Leben des Korpers erlischt

Va irVh-h niohts schliioineres als eine tote oeeie,
^ ,_ ^ . .^ -

4ü/ Is ribt keineHeihnachtsmann und keine reuten Feen.lch bin mir

nicAt ein^il sicher, ob Gott existiert. Ich glaube eher, er ist schon vc

lamrer Zeit pestorben. Aus i^kel über l'ossentreiber. . .
. _ p mji^t if

l?l was ist denn nicht beklagenswert in dieser, um \Aoltaires OaHDix.±
4^1... \jab loL aeim xix

^örlichen (elenden, verschissenen) '«selten?

l^^^^ll^^^^^^^^^^^ dafür'geführt,daß das Leben

menschliche Güte honoriert?

ii^O Me meisten Ivienschen neigen dazu, Zufriedenheit mit Glück zu
^

H-'pL.. r^i6 meioT-en ci o
Verzicht mit Zufriedenlieit verwechseln.

-

verwechseln, so wie sie a^^^^^^^ charakterlich,

;;iS?rLch ih?ersittlicS^;mpfinden,als daß etwas Tröstlicheres^
;

und ^e?uMgenäereH als ein Waffenstillstand zwischen ihnen «loglicnja

W ^ ihn wS?ür zu bestrafen? Für das Verbrechen seiner l^ieöey^P.

r-.t y^J^ündi seiner Güte, Wahnsinn? Schlimmer. Waiinsinnige sind

r^ancfi^^r^?ückUcS!Llein\iie Wahnsinnigen können aen .ustand wahrer
_

SScSeligkeit irr;ichen,denn um ihn in dieser Welt zu erreichen,

muß man - wahnsinnig sein. ^ '

475 Die romantische Behauptung, dieser ^ann und ^i^^^ Frau seien

^(\i Pinander --eschaffen, ist zwar ein ausgemachter Blodsmn, aber

das SeSontell'tstaie lautere Wahrheit. Daß dieser Etann und diese i^rai

nf^ht^lS^'^iLidL .geschaffen sind a^as ist eine d^^^^^

Grausamkeiten des Lebens, wie sie uns jeden lag ücmono-cricx o w«

Die noch grausamere i'atslche nicht zu vergessen, daß es eine betracht-

liehe UMwENDi^N ZU SKITK Dlir.1 = = =y
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Anzahl von Frauen gibt, für die überhaupt niemand geschaffen ist. **.

Also - verschließe dich in der Klause eines üremiten. Oder sink y
in dein 8rab ; ^ ,i .^ -^

^4-85 Der peneiKte -teser beachte die zeitliche bteuerung des Handlun)'

ablaufes..'Weil das Schicksal näiilich viele Ivioylichkeiten hat, seine

fundamentale Heimtücke unter Beweis ^.u stellen^ zu demonstrieren, das

Geschehen rund \m den' Menschen ebenso absurd wie tragisch ist ;dali wir

die wir unser dasein möglicherweise einem geplatzten l^raservativ
^^

einem undichten Pessar oder einer vergessenen Pille vordanken,uen^
Ekel eines Fnnzen Cebens ertragen, um schließlich in den i^mgeweideh

Wurmes zu enden- (irund für jede neue Generation, üott brav una fugsam

von neuem zu erfinden. '

. , - . ^ . v • v,+-

i^oe üie retteten ihr das Leben. - Oder vielleicht auch nicht.

nag sein, daß ihre persönlichen' üachegöttinnen andere Plane mit ihr

hatten. Vielleicht faßte uott, der Teuf el, ,aie unbeseelte Hraft ües

Bösen, die das Universxim beherrscht, -heiße es,wie es woiie- ,
den

Entschluß, daß ihB für alle Zeiten versagt js bleiben sollte,was sie

herbeisehnte. Selbst dann, wenn sie - den 'i^od herbeisehnte.
.

^^^
Es Fibt Schlimmeres als den Tod. Jas sollte man nicht vergessen. -

^QC)***»* dunkel, vvie auf allen Wegen dew Lebens, und aer leuchtenaen

Sterne sind es nur wenige. . . .

'

,.
.. i

eine Verrückte, eine frühere Prostitu3,erte,*** eine -i-'rau, üie

denen ihr nich-Cs gegeoen wurue. 4-öi«^ ?-?-*'.-ii-r7~ -^o ..«o. ^..^ ..^^^^^ .

einmal erlaubt, zu sterben.— Sie ... die allumfassende, universel
]

Fraru. Die menschliche ^atur par excellance. Llein Gott, was rede^f>v

da nur für Blödsinn zusammen! Das kommt davon, daß ich müde bin. Aß«^

das sind wir ja alle. Zu müde vielleicht

Manche Ähnlichkeit mit "Fanny Hill", dem ganz und gar

nicht "unmoralischen" Roman.

Im Vergleich dazu ist mein "Judas" wohl sehr milde.

F.H.
t

il
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Fred Grübeln Secretary of ihe Leo Baeck Institute^ had
all arrangements well in hand, Hanns G. Reissner (left)
listen» to sonte final poinis.

t>

*^

Jutta Bohnke-Kollwitz and Reinhard Ruerup travelled

front Cologne and Berlin to attend the Conference,
Here they talk with Ernest Hamburger,
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\

Nicolas

Ära y Dany Brandslätter

Sucre 2040, IIt^ 1428 Buenos Aires

* »

Von einem Bundesrichter
In Los Angeles wurde der
66-jährige Luzian Ludwig
KozmInskI, wohnhaft in Be-
verly Hills, zu zwölf Jahren
Gefängnis verurteilt. Dieser
Mann, selber ein KZ-1er,

betrog andere ehemalige
Häftlinge unter der
Vorspiegelung, ihnen bei

der deutschen Wieder-
gutmachung behilflich zu
sein, um fast 50.000 Dollar.

Ausserdem muss er seinen
Opfern die entsprechenden
Gelder zurückzahlen und
hat auch noch die Pro-

zesskosten zu tragen.

* * *

P»»iMaraiaioiif>9 ^^Am^i

Asthjopj
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Auch Rabbiner Grünewald

In his report on the emigration exhibitioi

planned by the Deutsche Bibliothek Frank-

furt, Mr. Schaber mentions that Dr. Fried-

rich S. Brodnitz is the only surviving mem-

ber of the top administration of the Reichs-

vertretung. Fortunately, his Statement was

not correct. The Honorary President of the

Leo Baeck Institute, Dr. Max Grünewald,

was a member of the Präsidialausschuss of

the Reichsvertretung, and we can be happy

that we have among us not only one, but two

survivors from that trying time and office.

It would be appreciated if a proper correc-

tion appeared in your newspaper.

Fred Grubel,

Leo Baeck Institute,

.^ ^ ^-^ # J^ew York#

. »

jler Verfas-

iddeutscherl



A f: ÄUfl CU V-Ein Aufruf:

Leo-Baeck-Institut ' ^ /^^' S^

erbittet weiteres Material
Seit dreissig Jahren sammelt das Archiv des Leo-Baeck-Instituts in New \brk

Manuskripte, persftnliche und amtliche Dokumente, Fotos und anderes Material
zur G^chichte da deutschen Judentums. Die Sammlung umfksst FamlUenchnml-

.!IL*^?^
wie Äfaterialien zur Geschichte des Kulturiebens, der Gemeinden.

Imtltutionen und Organisationen, Aber die Emigration zu verschiedenen Zeiten
über den Antisemitismus und den Holocaust, ferner zur Geschichte des Jfidlschen
Alltag, des religitaen Ubens, der Kunst usw. Die Bestände stehen Forschem wiedem aUgemeinen Publikum zur Verfügung— allen Jenen, die an der Gcscfakhte des
deutschen Judentums faiteressiert sind.

Ziel des Leo-Baeck-Instituts ist die rasche Ergänzung der vorliegenden Aivfalv-
Sammlungen. Entsdieidend In dieser Rkhtung werden die nächsten Jahre sefai. DasLBI anieUiert an die deutscIUOdischen Enwanderer und ihre Kinder, fai crasszOci-

**LSSf* ^**'*^ «•» <*«» B««*2 «iw Familien dem Institut zu abergeboi, wo «
sorgOltig aufbewahrt und betreut werden wütl und für alle Zukunft als Quelle der
Geschichte des deutschen Judentums dienen kann.

Hier folgt efaie (durchaus nicht voilsttodige) Liste der gesuchten Dokumente:
IhgebOcfaer, Briefe und andere Korrespondenz, Auficekhnungen von Lebenserin-

nerungni, Urkunden aber Geburten, Heiraten, Scheidungen, Beschneidunsen,B» Mttzwahs, FamiHenstammbSume, Diplome, Zertifikate aller Art, Visen.
Einiffntfonsdokumente, Mitgliedskarten der verschiedensten Art, ZeitunssbUtter
und Zeltungsausschnitte aber bestfanmte Ereignisse, GebetbOcher, rabbinische
Dokumente, Auftelchnungen aus dem Üben religiflser Organisationen und
Schulen usw.

Wm- Material solcher Art zur VnfOgung hat, wü-d dringend gebeten, mit dem
Leo Bacck Institute, 129 East 73rd Street, New Tfcrii, N.Y. I0Q28, W. (212) 744-6400.
in Verbindung zu treten.
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Frankfurter Aktivitäten:

Deutsche Bibliothek plant

neue Emigrations-Ausstellung

Vor kurzem ging in der Deutschen Biblio-

thek die Aufl?au-Ausstellung zu Ende, die

grosse Besucherscharen anzog und ein wei-

tes, positives Presseecho fand. Jetzt bereitet

Brodnitz in New York, und der langjähri-

ge >4w/Z?flw-Mitarbeiter Dr. Robert M.W.
Kempner.

"Wir wollen, von der Lage der Juden in

der Weimarer Republik ausgehend, die Ver-

folgungsmassnahmen des nationalsozialisti-

schen Regimes beleuchten", erklärt die

/

die Frankfurter Lnstituüon eüie Veranstaltung Ffankfsfter AfchiväfIn Dr. Brita E^.-kcrl;

;^

vor, die den Themenkreis in seiner breitesten

Form darstellen soll. Unter dem provisori-

schen Titel "Die deutsch-jüdische Emigra-

tion 1933-1941 " sollen rund 800 Dokumente
in den Schauräumen der Bibliothek gezeigt

werden.

Äusserer Anlass ist der 50. Jahrestag der

Nürnbei^er Gesetze, Ausgangsquelle das

Deutsche Exilarchiv der Bibliothek. Zahl-

reiche Leihgaben von öffentlicher und priva-

ter Seite werden diesen Grundstock ergän-

zen. Dabei spielen das New Yorker Leo-

^aeck-Institut und das Bundesarchiv in Ko-
blenz eine hervorragende Rolle. Zu den

privaten Mitarbeitern gehören das letzte

noch lebende Mitglied aus der Leitung der

"Rcichsvertretung", Dr. Friedrich S.

"und von da spannt sich der Bogen über die

Tätigkeiten der Reichsvertretung, der Ju-

gend-Alijah, des Hilfsvereins der deutschen

Juden und des Palästina-Amts zu den

Aufnahmeländern der deutsch-jüdischen!

Emigration — Palästina, Europa, USA, La-

teinamerika, Südafrika und Schanghai*'.

Sie gibt zu, dass es ein ambitiöses Vorha-I

ben ist, die Emigration der 450.000 ver-|

triebenen Juden zu belegen, glaubt aber, dass

sich durch das Zusammenwirken verschiede^

ner Stellen und Persönlichkeiten ein authen

tisches Bild ergeben wird. (Die Eröffnun)

der Ausstellung ist für Anfang Novembei
vorgesehen).

Ernst Tollers Autobiographie "Eine Ju-

gend in Deutschland" landete nach jahrelan-

ger Suche endlich in Frankfurt in der Erst-

ausgabe (Amsterdam 1933). Als "besondere

Rarität" verzeichnet das Archiv die Erwer-

bung einer Ausgabe von Joseph Roths "Die

Geschichte der 1002. Nacht" (BiltJioyen

iVJ/), von der, wie es scheint, nur fünf

Exemplare verteilt wurden; Roth hatte die

Schrift nicht zum Druck freigegeben.

Von grossem zeitgeschichtlichen Interesse

sind die Publikationen aus dem englischen

Kriegsgefangenenlager in Fanara, Ägypten,

die dem Archiv von emem ehemaligen Mit-

arbeiter Adolf Sindlers zur Verfügung ge-

stellt wurden. Ein Konvolut von 27 Briefen

Max Brods an Franz Goldstein gibt wichtige

Aufschlüsse über Brods Jahre in Palästina,

wo er als Journalist, Dramaturg und Kompo-
nist wirkte.

Bereits früher hatten Papiere des be-

deutenden Geologen Hermann Korn (er lebte

im Exil in Südwestafrika) ihren Weg nach
Frankfurt gefunden. Neuerdings wurde die-

ser Bestand durch weitere Briefe, Fotos,

Zeichnungen und persönliche Dokumente
ergänzt.

Lf\t luügKCu uCT CAiiiciicu ucui2>ciicii

Gelehrten ist noch sehr unzureichend doku-

mentiert", bemerkt Brita Eckert in diesem

Zusammenhang. "Wir sind uns dessen be-

wusst. Hier liegt eine unserer Hauptaufgaben

für die kommenden Jahre"

.

Will Schaber

« «

Ohne Zweifel ist die Deutsche Bibliothek]

— in vieler Hinsicht das bundesdeutsche

Äquivalent der Library of Congress — die

ideale Stätte, das Projekt zu verwirklichen.

Denn hier wurden seit Jahren systematisch

Dokumente der deutschen Emigration ge-

sammelt. Antiquariate, Autoren und literari-

sche Nachlassverwalter in allen Teilen der

Welt trugen zur Schaffung der grössten Bi-

bliothek deutscher Exilliteratur bei. Gewiss,

sie ist auch heute noch nicht vollständig,

aber von Jahr zu Jahr werden bestimmte

Lücken geschlossen, bestimmte Aspekte

ausgerundet.

Manches, was der Forschung lange Zeit

hindurch verschlossen blieb, ist in Frankfurt

ans Licht gekommen. So ein unveröffent-

lichtes Manuskript von Alexander Moritz
Frey "Der Gefallene steht auf". Es war eines

der Angebote in dem literarischen Wettbe-

werb der von Hubertus Prinz zu Löwenstein
geleiteten Hilfsorganisation, der American
Guild for German Freedom. Sämtliche Ma-
nuskripte gingen an die Einsender zurück;

Freys Werk ist das erste bisher unpublizierte

Manuskript, das der Öffentlichkeit zugäng-

lich wurde. H^^ t:
A<L|j;:;,;.

;
^^

Wenige erinnern sich an die Tätigkeit des

Vita-Nova-Verlags in Luzern, einer Grün-

dung des deutschen Emigranten Rudolf

Roessler. Eine Reihe von Exilwerken er-

schien unter seinem Signum und ist jetzt in

Frankfurt einzusehen. Dasselbe gilt für

Exemplare von drei abseitigen Zeitschriften:

Irene Harands von 1933 bis 1938 erschiene-

nes Blatt "Gerechtigkeit" (150 Nummern
sind erhalten), die "Tribüne" in Schanghai

(8 Originalexemplare) und die möglicher-

weise einzige Nummer von "Freiland", ei-

ner '^Zeitschrift für jüdische Grosskolonisa-

tion", die in Paris erschien (unter der Mitar-

beit Alfred Döblins).
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Neuer Präsident

des Leo Baeck Institutes
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Harlem
liegen, dass der Mord
)nen Juden hinter den
Vernichtungslagers Au-

Itraglich christliche Ge-
Vjerüttelt habe und der

nicht nur den Juden,

^htung auferlege, die

vor der menschlichen

die nächste Genera-

|u leiten.

Irving Greenberg vom
für jüdische Studien

irker City College war

Jäter und Veranstalter

bsiums; Pastor Dr. Wil-

Tb^dopischcr ©ekan
IndenHpiedrale. führ-
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ler protestantische New
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tbau" wird über diese

An Stelle des verstorbenen lang-

jährigen Präsidenten des interna-

tionalen Vorstandes der Leo Baeck-

Institute, l>r. Siegfried Moses (Is-

rael), wurde der Präsident des New
Yorker Leo Baeck-Institutes, Rabbi-

ner Dr. Max Gnienewald, zum Vor-

sitzenden der Gesamtorganisation

gewählt. Es gibt drei Leo Baeck-In-

stitute: New York, London und Je-

rusalem, die sich ihre Arbeitsgebiete

aufgeteilt haben, aber in enger Ver-

bindung miteinander und in ge-

meinsamer Planung ihrer Aufgabe,

der Konservierung von Tradition

und Literatur des deutschen Juden-

tums, nachgehen. Dr. Gruenewald
war ursprünglich Rabbiner In

Mannheim und nach seiner Aus-

wanderung Rabbiner . in Milbum,
New Jersey. Er steht an der Spitze

des New Yorker Leo Baeck-Institu-

tes seit seiner Gründung im Jahre

1955 und präsidierte auch eine Zeit-

lang die American Federation of

Jews from Central Europe.
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9. Juni: Salute to Israel!

Wie bereits (gemeldet, findet die

diesjährif^e (zehnte) Parade ''Salute

to Israer am Sonntag den 9. Juni

in New York statt, und zwar wie-

derum auf der traditionellen Para-

de-Allee der Stadt, der Fifth Ave-

Prltchett neuer!
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Ein dunkles Kapitel
'-

Berliner Universitätsgeschichte

Anlässlich des 175. Gründungsjubiläums
der Berliner Humboldt-Universität, Unter
den Linden, brachte der Sender RIAS Berlin
in seiner Reihe "Wegweiser Wissenschaft"
ein Gespräch mit dem Leiter des Zentrums
für Antisemitismusforschung an der Tech-
nischen Universität Berlin, Prof. Herbert A.
Strauss, das sich mit dem Einfluss des
Nationalsozialismus auf die Humboldt-Uni-

^^ versität beschäftigte. M /fc^,&^\r]i:

f. jrlfift Schon Ende der Zwanziger Jahre hätten

etwa zwei Drittel der Berliner Studenten
nationalistische oder rechtsextreme Stand-

punkte vertreten und im Jahr 1933 14 Thesen!
gegen den **undeutschen Geist" in den
Räumen der Universität angebracht. Als der
damalige Rektor Prof. Eduard Kohlrausch
sie entfernen Hess, wurde er durch den
willfährigen Rasseforscher Eugen Fischer

ersetzt, dessen Name auf dem Gebiet der
Genetik und im Zusammenhang mit der]

Euthanasie als eines besonders dunklen Ka-
pitels der Universität verbunden sei. In an-l

deren Fachbereichen sei die NS-Ideologie
schlechthin wissenschaftlich nicht über-l

setzbar gewesen.

Dennoch wäre die Euphorie von anfäng-

lich 300, im November 1933 sogar 7(

Professoren nicht verständlich, die sich öf-

fentlich zum damaligen Reichskanzler be-

kannten. Die Universität hatte in dieser Zeil

etwa ein Drittel ihrer Dozentenschaft, über-

wiegend jüdische Lehrkräfte, entlassen. Dei
grösste Teil von ihnen musste daraufhii

emigrieren und in europäischen oder über-

seeischen Staaten Zuflucht suchen. Längst
nicht allen sei der wissenschaftliche An-|
schluss dort gelungen.

Ein von der Stiftung Volkswagenwerkl
gefördertes Forschungsprojekt soll nun Un-
tersuchungen über die Wirkungen und Nach-
wirkungen der Emigration deutschsprachiger]

Wissenschaftler von 1933 bis 1945 anstellen.

Aber auch der Verlust des akademischen
Nachwuchses von etwa 4600 jüdischen Stu-

denten, die zu 48% unter 30 Jahne alt waren,
gehöre in dieses dunkle Kapitel der Beriiner

Universität, sagte Prof. Strauss abschlies-

send. . i ». 1 ) S a \^J^'.V ^l'L

•i>«ifi-t f>fi^fi»v»'l H.E

t .1
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Zwanzig Jahre Leo-Baeck-Institut
fine deutsch-jüdische Erfolgschronik

Als Hndc Mai 1955 der -Coun-
cil of Jcws froni Gcrmany" in Je-

rusalem lagie. wurde beschlossen,

liass diese kurz nach Kriegsende
in London gegriuidetc und von
Rabbiner Dr. Leo Baeck geführte

Dach Organisation der aus
Deutschland ausgewanderten Ju-

den, sich künftighin nicht mehr
nur mit materiellen, d.h. sozial-

politischen und wiedergutma-
chungsrechtlichcn Interessen und
Fragen beschäftigen solle, sondern
auch wichtige kulturelle Aufga-
ben dieser Gemeinschaft zu über-

nehmen habe. Dieser Beschluss
führte zur Errichtung eines Insti-

tuts zur wissenschaftlichen Erfor-

schung und Darstellung der neu-
zeitlichen Geschichte des deut-

schen und deutschsprachigen Ju-
dentums. Es wurde nach Leo
Baeck. dem letzten grossen, wür-
devollen Repräsentanten dieser

,

JudcMiheit. benannt; zum Vorsit-

zenden seines Vorstandes wurde
Dr. Siegfried Moses (Jerusalem)
gewählt.

In den ersten Arbcitsrichtlinien,

die dem Institut mit auf den Weg
gegeben wurden, hiess es u.a.:

"Geographische und geschicht-

liche Umstände haben bewirkt,

dass sich in Deutschland in beson-
derer und einmaliger Weise der
Eintritt der Juden in die europäi-
sche Welt vollzog, eine Tatsache
von grösster Tragweite, ohne die

das Judentum in seiner modernen
Gestalt weder im Staate Israel

noch in der Diaspora möglich wä-
re." Das deutsche Judentum ha-
be sich einzigartige Institutionen

geschaffen, die durch die Kata-
strophe vernichtet wurden: es gel-

te, die unübersehbare Fülle dieses

Erbes einzusammeln, für uns, un-
sere Kinder, für ganz Israel.

Die Arbeit wurde bald in Jeru-

salem. London und New York
aufgenommen, in bescheidenem
Rarmen und mit einem kleinem
Stab von Helfern. Zahl und Qua-
lifikation der meist prominenten
Geistes Wissenschaftler aus
Deutschland, Österreich und der
Tschechoslowakei, die an jenen
ersten Überlegungen beteiligt wa-
ren, war bemerkenswert. Zu die-

sem Kreis gehörten Professoren
wie Alexander Altmann, Fritz

Bamberger, Hugo Bergman. Mar-
tin Buber. Rudolf Callmann. Na-
chum Glatzer. Hans Kohn. Dolf
Leschnitzer. Hans Liebeschütz, G.
G. Scholem. Ernst .Simon und
Kurt Wilhelm. Hinzu kamen, ne-
ben Repräsentanten des Wirt-
schaftslebens, frühere Mitarbeiter
zentraler jüdischer Organisatio-
nen: so war anfangs die Suche
nach qualifizierten Mitarbeitern
und Beratern nicht zu schwierig;
man konnte aus einem gewissen
Reservoir schöpfen.

Wenn man heute. 20 Jahre
danach, zurückblickt und einige
Ziffern sprechen lässt, so ist die
sichtbare Leistung der weit von-
einander entfernt liegenden, aber
in ständiger gegenseitiger Konsul-
tation tätigen Arbeitszeniren als

bemerkenswert zu bezeichnen.

Die 'Schriftenreihe wissen-
schaftlicher Abhandlungen des
I B.l."" (alle im Verlag J. C. B.

Mohr Paul Siebeck, Tübingen).
1959 begonnen mit S. Adler-Ru-
dels Buch "Ost Juden in Deutsch-
land I.SS()-I94(V, zählt heute
nicht weniger als 32 Bände. Zu
dieser Reihe gehören auch das
Standardwerk von Ernest Ham-
burger, betitelt "Juden im öffent-
lichen Leben Deutschlands", fer-

ner zwei Bände "Germania Judai-
ca {i\u\ "Wissenschaft des Juden-
tums im deutschen Sprachbereich"
sowie die umfangreichen Sympo-
sien zu bestimmten Epochen
deutsch- iüdischer Geschichte (bis-

her: "Entscheidungsjahr 1932"
und "Deutsches Judentum in

Krieg und Revolution 1916-
I92.V'). herausgegeben von Pro-
fessor Werner Mosse (Norwich/
Liigia nd) und Arnold Paucker
(London).

Kaum geringer ist dk Zahl der
I ebeiis/eugnisse, der Autobiogra-
phien und Memoirenwerke (alle in

der Deutschen Verlagsanstalt
(i. m.b.H.. Stuttgart), deren letz-

tes Proilukt "Hans Schaf ler —
Steuerniann in wirtschaftlichen

inid politischen Krisen* heisst und
vom Nachlass tlieses ehemaligen
Staatssekretärs ini Reichsfinanz-
niinisteriuni ausgeht.

Von (.\cn enul's h geschriebenen
Year Books 'ict/t bei Secker iV:

Warburg. LoiidoiU. herausgege-

ben, liegen jetzt bereits 19 statt-

liche Bände mit einer Fülle von

Arbeiten zu den verschiedenen

Aspekten deutsch-jüdischer Exi-

stenz vor. Ein erster Auswahlband

von ins Deutsche übersetzten

**Year Book*'-Aufsätzen, er trägt

den Titel "Deutsches Judentum —
Aufstieg und Krise" (1965), hat

weite Verbreitung gefunden.

In Israel erscheint, abgesehen
von zahlreichen Einzelforschun-

gen und von bekannten Werken in

hebräischer Übersetzung (Bäeck,

Rosenzweig. Hermann Cohen,
Max Wiener), seit 1957 das "Bul-

letin" (Verlag Bitaon Ltd., Tel .

Aviv), die periodische Zeit.schrift

des Baeck-Instituts. Von dem rei-

chen Inhalt der ersten 50, von
Hans Tramcr herausgegebenen
Hefte legt das vor kurzem im
Druck herausgekommene Gesamt-
register beredtes Zeugnis ab.

Dank einer grosszügigen Stif-

tung verfügt das New Yorker Leo
Baeck-Institut seit i960 über ein

eigenes Haus (129 E. 73 Street.

N.Y. 10021). Es beherbergt ein-

zigartige .Sammlungen zur The-^
matik des Instituts: eine Biblio-X^

thek von rund 50,(X)0 Bänden,
ein Archiv und eine interessante

Kollektion von Memoiren. Erleb-

nis- und Zeugenberichten, von
Dokumenten. Autcgraphien und
Bildern. Das sind Ma^erialen. die.

ob Quellen oder Literatur, von
Historikern, Judaisten, Soziologen
und anderen Wissenschaftlern,

jungen und älteren, für ihre .Stu-

dien und* Forschungen gern be-

nutzt werden. Nur über einen
Bruchteil dieser Bestände gibt -^ gLi,
bisher — ein gedruckter Katalog^^
erschöpfend Auskunft; er ver-

zeichnet die vorhandene Literatur

über deutschsprachige jüdische

Gemeinden, ferner die .Sammlung
der jüdischen Zeitungen und Zeil-

schriften und schliesslich unver-
öffentlichte Manuskripte und Pri-

vatdrucke.

* * *

.Seit dem Tod von Dr. Moses
(1974). der in Personalunion Prä-

sident des Gesamtinstituts und
Vorsitzender des Jerusalemer Ar-
beitszentrums war. stehen Rabbi-
ner Dr. Max Gruenewald (New
York) und. als dessen Stellvertre-

ter. Dr. Hans Tramer (Tel Aviv)

an der Spitze des Leo Baeck-In-
stituts. In Jerusalem ist gegenwär-
tig Tramer der Geschäftsführende
Vorstandsvorsitzende. Die ent-

sprechenden Funktionen üben in

London Dr. Weltsch beziehungs-
weise Mr. Paucker aus und in

New York Dr. Gruenewald und.
seit 1967 an Kreutzbergers Stelle.

Dr. Fred Cirubel.

Mit einem anspruchsvollen Pro-

gramm und ungeachtet mancher
Probleme, die auch mit dem lang-

samen Aussterben der (vielfach

noch aus eigenem Erleben schöp-
fenden) Gründergeneration und.
dadurch, mit Tragen des wissen-

schaftlichen Nachwuchses zusam-
menhängen, geht die Arbeit wei-

ter; denn noch ist iler Zeitpunkt
der Erfüllung des .Auftrags und
der Erreichung des Endziels nicht

abzusehen. Aber könnte ohne die

mannigfachen, mosaikartigen Vor-
arbeiten, die teils schon vorliegen,

teils in die Weg.e geleitet sind, das
umfassende grosse Geschichts-
werk, das dem Leo Baeck-Institut

als Abschluss vorschwebt, gestal-

tet werden?
K. Ct. I<4>\vciith,

•
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PAGINAS PARA REIEER;

IX. Der ewige Friede
y>-

(

Von LEO BAECK (1873- 1956)

Wir können die Idee der Geschichte nicht denken, ohne zugleich die Fra-

ce n^ch dTAufgabe und dem Ziel aller Geschicke, die Frage nach dem ge-

fchichtHchen Idefl zu stellen. Wenn die eigentlichsten Gesetze der Gescluchte

die GSe sind di in ihr verwirklicht werden sollen, so muss vor dem Bhcl^

vor Ser Hofi und der Erwartung eine Wirklichkeit stehen der alle Zeiten

zustreben n de7 diese Gebote ihre Erfüllung finden sollen. Wenn Gott den

M nsten 1^ Weg gehen heisst so fordert dieser Weg -n Ziel; w^^ das

Wort Gottes zum Menschen spricht, so verlangt es semen Tag, der mm oe

r summt ist Alles Gottesgebot hat seine Verheissung, seme Burgschaft Maa
^

kann von dem GuL nicht wissen, ohne die Gewissheit zu hegen, dass ihm die

Zukunft gehTrtln der grossen Zukunftshoffnung eines Menschen spricht sich

das aus, was ihm der Sinn der Geschichte ist.

Die Propheten haben das sittliche Problem der Weltgeschichte erfasst^D«

Gedanke des Bleibenden, dessen, was allein bestehen kann, h««%^5,^;
"^"^"vS-

schlossen. Sie sahen ein Vergängliches und ein Dauerndes^ im Leben der Vol

'"•
» ker Vergänglich ist alles, was der blossen Macht dient; alle Gewa ist «az"

da um Siher oder später zusammenzubrechen. Mag sie immer wieder errich-

?et we dS. sTe Sirzt doch immer wieder zu Boden. Ihr stetes Ergebnis ist, dass

ül Ssc"bst vernichtet. Der Glaube an sie ist der Glaube an das Nichtige und

t so Götzendienst. Bleibend ist allein was von Gott Zeugnis ablegt^a^G^^^

te also das was dem Rechte dient, das, was das Gebot Gottes vermrWictit.

Die Srech iß^eit ist die Gerechtigkeit für immer; sie kann unterdruckt aber

Se be S ü^d m^^ vernichtet werden. Sie allein bes^^ht .^n Ceflecht zu

Geschlecht, sie allein gibt die Dauer, die Existenz für d.^ Ze^^^" ^m ^as

worin sie lebt, ist wahrhaft Geschichte. Es gibt nur eine Zukunft, die des Gu

ten, die der Gerechtigkeit.

Das Bleibende ist aber auch immer das Verbindende^ Die Macht und ihre

Gewalt trennen, sie bedeuten die Bedrückung, den Kampf und den Kr eg^ Ihre

Moral ist die doppelte Moral, diese Abgötterei, die das beanspruchende Urteil

^ur dem s'gerTnd die leistende Pflicht nur dem Besiegten die Forderung

nur dem Starken und den Dienst nur dem Schwachen zuschreibt. Das Gottes

gebot u^d die Gerechtigkeit dagegen verbinden und e nen; sie fuhren die Men-

fchen und die Völker zusammen in dem einen Gebot, in dem einen Guten, dem

e^nen Recht dieser Anerkennung des einen Gottes. Sie schaffen die eine

r SeaschheU lis Trennende ist das Vergängliche und Vergebliche, das Emi-

r gendei^das Bleibende und Wahrhaftige. So kann die Zukunft nur die sein.

'

fn de' es eine in Gottes Gebot geeinte Menschheit
8^^*:

°<^«^^'«,
^^^^^^t

nis des Propheten Zephania es sagt, „der Ewige den Volkern eine laute^-e Spra-

che schafft dass sie alle den Namen des Ewigen anrufen, ihm Schulter an

Schulter zu dienen" (3, 9). Die Zukunft ist die Zeit der Versöhnung.

Nicht nur in dem Sinn ist sie es, dass die Völker sich finden Sie ist es

auch in eUm weiteren Sinn. Jedes Volk kann sich dem Wege der Zukunft 2^
wenden. Die Wahl ist ihm gegeben und ihm aufgelegt, es kann un es soll sich

(

(
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in ihr entschliesscn; keinem ist sie erlassen und keinem wird sie abgenommen.
Wenn ein Volk sich für das Vergängliche entscheidet, so geht es abwärts dem
Niedergänge entgegen. Aber jedes Volk kann, wenn es auch in die Irre ge-

gangen, doch wieder umkehren, es hat eine lange Zeit vor dem Ende, es kann

die Versöhnung finden und damit sich wiederfinden und wiedergeboren wer-

den. Diese Versöhnung mit Gott führt zum Leben, zur Dauer hin; erst durch

sie gewinnt ein Volk wahrhaft seine Geschichte und seine Zukunft, vu.\ -;^uch

in diesem Sinn ist darum die Zukunft der Menschheit die Zeit der Versöhnung.

Für diese Versöhnung, für diese Bedeutung und Zukunft der Geschichte

hat die Bibel das Wort Frieden geschaffen. Sie meint mit ihm nichts Senti-

mentales, nichts, was sich in der blossen Schwärmerei entlädt. Der Friede, von

dem die Propheten sprechen, schliesst eine sittliche Aufgabe, ein Gebot in sich,

er bezeichnet einen Weg, den die Menschen gehen, den sie bahnen sollen. Der
Mensch, der von Gott weiss und sein Gebot erfüllt, hat den Frieden. Alles

Streben nach Macht lässt ruhelos und unstät werden, im Dienst der Gerech-

tigkeit findet der Mensch seine Sicherheit und seine Ruhe. Wo der Frieden

ist, dort ist das Reich Gottes, er ist die Welt, in der das Gute seine Erfüllung

hat, in der der Mensch seine Einheit mit Gott besitzt. ^ )

Das gibt das Bild der kommenden Zeit. Sie ist die Zeit, in der alle Gewalt

und aller Frevel, alles Rohe und Wilde, alle Zwietracht und aller Krieg ge-

schwunden sein werden, in der alles Werkzeug ein Werkzeug des Guten, al-

les Streben und Trachten ein Streben nach dem Rechten sein wird, in der alle

menschliche Gemeinschaft sich auf Wahrheit und Gerechtigkeit, auf Frieden

und Freiheit gründen wird. So hat der Psalmist es geschildert: „Liebe '"-»d

Wahrheit begegnen sich, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. W^' .t

sprosst aus der Erde hervor, und Gerechtigkeit schaut aus der Höhc^ hernied(^r"

(85, 11-12). Diese Zuversicht hat die Bibel der Menschheit gegeben, und vcm

ihr lebt seitdem alle menschliche Hoffnung.

Das war für die Propheten auch das Bild der Zukunft Israels. Das Schick-

sal Israels ist für sie das Schicksal der Religion, und der Weg und das Geschick

der Religion und damit der Menschheit sind der Weg und das Geschick Is-

raels. So tritt die Geschichte Israels hier in den Mittelpunkt der Geschichte

der Menschheit; inmitten der Hoffnung der Menschheit steht die Hoffnung

und der Trost Israels. Das Heil der Menschheit ist für die Propheten das Gut,

welches von Zion ausgegangen ist. „Von Zion geht die Lehre aus und das Wort

des Ewigen von Jerusalem" (Jes. 2, 3 und Micha 4, 2). Alle Menschen wer-

den sich in dem einen Gott zusammenfinden, dessen Wort zuerst in Israr' 'er-

kündet worden ist: „Mein Haus wird ein Haus des Gebetes genannt wc.den

für alle Völker" (Jes. ,56, 7).
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Judentum und Antisemitismus
Stand und Perspektiven neuer Forschung
Herbert A. Sirauss, Sorben Kampe (Hrsg.): marxistischer Sicht", zumal sich die Vor-
"Antisemitismus. Van der Juäenfeindschafi würfe eines Antisemitismus von links oder
zum HoliK-aust"

.
CampusAkrtag. Frankfurt/ gar eines "Linksfaschismus" in der letzten

A^red Polgar als Theaterkritiker

m

M. 288 Seiten.

Thomas Klein, Volker Losemann (Hrsg.):

"Judentum und Antisemitismus von der Anti-

ke bis zur Gegenwart" . Droste-\krlag, Düs-
seldorf. 190 Seiten.

Alphons Silbermann: "Was ist jüdischer
Geist? Zur Identität der Juden". Edition

Interfrom, Zürich. 121 Seiten.

Kurt Bätz: "Judentum. Wege und Stationen

seiner Geschichte". Calwer \^rlag, Stutt-

gart, 1984.

Das antisemitische Vorurteil hat nicht nur

eine, sondern viele Ursachen. Rein religiöse

Zeit wieder häuften (z.B. im Zusammenhang
mit Fassbinders Stück Der Müll, die Stadt

und der Tod). Ernst Ludwig Ehrlich geht

auf Luthers Verhältnis zu den Juden ein,

Reinhard Rürup analysiert die Wechselbe-
ziehung "Emanzipation und Antisemitis-

mus".

Ähnlich aufgebaut wie der soeben er-

wähnte Sammelband, und mit der gleichen

Intention abgefasst ist auch das Buch Juden-

tum und Antisemitismus von der Antike bis

zur Gegenwart, das im Düsseldorfer Droste-

Verlag erschienen ist. Leider fehlen solche

übergreifenden Publikationen für ein brei-

Motive waren über Jahrhunderte hinweg ^^^es Publikum. Der Sammelband ist hervor-

entscheidend für das Fortleben der Juden- gegangen aus einer Ringvorlesung der Phi-

feindschaft, die in guten Zeiten nur latent üpps-Universität Marburg und wurde mit

schwelte, in Krisenepochen jedoch brutal Unterstützung des Zentrums für Antisemitis-

und mörderisch ausbrach. Wirtschaftliche musforschung und des Marburger Universi-

Motive vermischten sich mit dem Antiju- tätsbundes gedruckt,

daismus der Kirche. In den Kreuzzügen war Ausführlich wird hier vor allem die Lage

Ajfred Polgar: "Kleine Schriften — Theater
i" (Band 5). Herausgegeben von Marcel
Reich-Ranicki und Ulrich Weinzierl. Rowohlt
^rlag. Reinbek bei Hamburg. 624 Seiten.
DM 48,00.

Soeben ist der erste von zwei Bänden der
Theaterkritiken Alfred Polgars (1873-1955)
erschienen, mit denen seine Kleinen Schrif-
ten in sechs Bänden — herausgegeben von
Marcel Reich-Ranicki und Ulrich Weinzierl— abgeschlossen vorliegen werden.
Nachdem Polgar lange als Essayist und

Theaterkritiker in Wien tägig gewesen war,
ging er Mitte der zwanziger Jahre nach
Berlin, wo er auch für die Wochenschriften
Die Weltbühne und Das Tagebuch das Thea-
terreferat übernahm. Im Beriin jener Zeit
hatten sich vor allem als gefürchtete Thea-
terkritiker der kämpferische Alfred Kerr und
der sachlich-analytische Herbert Ihering ei-

nen Namen gemacht. Im Gegensatz zu ihnen
waren Polgars geachtete Kritiken abwägend:
weder enthusiastisch noch negativ — wie
auch der Titel Ja und Nein seiner gesammel-
ten kritischen Schriften belegt, die in vier

sondern nur, ob die Kritik wert sei, gelesen

zu werden". Reich-Ranicki bezeichnet ihn

als einen ^'poetischen Feuilletonisten, und

das religiöse Moment zum grossen Teil nur

Fassade.

Nicht um Gott, sondern ums Plündern

ging es den fanatisierten Horden, die die

blühenden Judengemeinden am Rhein aus-

rotteten. Zum wirtschaftlichen Neid auf die

Erfolge jüdischer Kaufleute und Händler kam
bald eine politische Motivation. In den
(oftmals privilegierten) Juden sahen die

Gegner der Kaiser, Könige und Fürsten die

Verbündeten der Obrigkeit. Ersatzweise

wurde an den Juden der Hass ausgelassen,

der eigentlich den Herrschenden galt. Seit

dem 19. Jahrhundert dominierte der rassi-

sche Antisemitismus, der schliesslich im 20.

Jahrhundert zum Holocaust führte. Und auch

nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Antise-

mitismus keineswegs tot. Religiös, wirt-

schaftlich und politisch verbrämt lebt der

Judenhass auch heute noch.

Was hier nur in groben Zügen als Entwick-

lung des Antisemitismus dargestellt werden

kann, lässt sich ausführlich in zwei hervorra-

genden Sammelbänden nachlesen, die auf

Initiative oder unter Mitarbeit von Wissen-

schaftlern des Zentrums für Antisemitis-

musforschung der Technischen Universität

Berlin zustandekamen. Der Leiter des Insti-

tuts, Prof. Dr. Herbert A. Strauss, und sein

Kollege Dr. Norbert Kampe haben im Frank-

furter Campus-Verlag die Sammlung Antise-

mitismus. Von der Judenfeindschaft zum Ho-
locaust vorgelegt.

Die 1 2 Beiträge spiegeln den gegenwärti-

gen Stand der historischen Antisemitis-

musforschung wider und zeigen Perspekti-

ven für die Zukunft auf. Dargestellt wird die

Geschichte des Antisemitismus vom Mittel-

alter bis heute. Analysiert werden in den
einzelnen Beiträgen die unterschiedlichen

Ursachen der Judenfeindlichkeit in den letz-

ten Jahrhunderten. Aufgezeigt werden aber

auch die Ursachen und Gründe für die

Epochen produktiver Zusammenarbeit von

Juden und NichtJuden, die es ja auch gege-

ben hat.

der Juden in der Antike und im frühen

Mittelalter beschrieben. Die Autoren gehen

der Frage nach, wieweit vielleicht schon zur

Zeit des Hellenismus und der Herrschaft

Roms über das Mittelmeer eine Vorform des

späteren religiösen Antijudaismus existierte.

Robert Malcolm Enrington zeichnet die Ge-

schichte der Juden im hellenistischen Zeital-

ter nach. Helmut Castritius beschreibt die

Haltung des römischen Staates gegenüber

den Juden in der ausgehenden Republik und

in der Prinzipatszeit.

Friedrich Lotter nimmt zur Entwicklung

des Judenrechts im christlichen Abendland
bis zu den Kreuzzügen Stellung, und Mi-

chael Toch untersucht die Äusserungen der

Jadenfeindschaft im späten deutschen Mit-

telalter. Die weiteren Beiträge des Bandes

beziehen auch die jüdischen Reaktionen auf

den Antisemitismus bis zur Gegenwart ein.

Die Geschichte des Antisemitismus hat

über Jahrhunderte an der jüdischen Identitiit

gerüttelt, hat in der Schicksalsgemeinsch4ift

der Juden Reaktionen und Gegenreaktionen

erzeugt, die sich wiederum in bestimmten

Verhaltensweisen äusserten, die man den

Juden dann zum Vorwurf machte. Welch ein

Teufelskreis! Der "typische jüdische Geist"

— vielgeliebt, vielverleumdet, vielbekämpft

— entstand in der Auseinandersetzung mit

der nichtjüdischen Umwelt.

Der bekannte Kölner Soziologe Prof. Dr.

Alphons Silbermann hat eine lesenswerte

essayistische Untersuchung über den jüdi-

schen Geist geschrieben. Wobei er natürlich

klarstellt, dass im rassebiologischen Sinn der

Nazis, die den Juden eine vererbte Geistes-

haltung zuschrieb, selbstverständlich kein

angeborener jüdischer Geist existiert, da er

auf Erfahrung und Lebensumständen beruht.

Viele Faktoren machen "jüdischen Geist"

aus: sozioreligiöse (Talmud, Tradition,

Mystizismus), soziokulturelle (Studium,

Humor, Skepsis), soziopolitische (Emanzi-

pation und Assimilation, Zwang, Doppelzu-

gehörigkeit) und soziopsychologische (Iden-

tität und Aussenseiterposition, Angst). Die

Bänden 1926/27 erschienen waren Polgar der poetische Feuilletonist hörte nicht auf,
bemuhte sich, den präzisesten Ausdruck in ein Kritiker zu sein"
seinen Kritiken zu finden und legte auf die !„ dem uns voriiegenden Band Theater
hteransche Form seiner Arbeiten besonderen wird eine reiche Auswahl von Polgars bril-
Wert^ Wegweisend war für ihn das Prinzip: lanten Kritiken aus den Jahren 1905-1952
nicht ob das Stück wert sei kritisiert, geboten, und unter den 225 abgedruckten

Aufsätzen finden wir besonders häufig Be-

sprechungen der Werke von Hauptmann,
Hofmannsthal, Schnitzler, Strindberg und
Shaw — , aber auch der Dramen junger

Dichter wie Brecht, Brückner, Hasenclever

oder Dürrenmatt.

Seine Berichte von dramatischen Vorgän-

gen sind voller Ironie und glitzerndem Esprit

und geben in knappster Form dem Leser

einen Einblick in den Kern eines Schauspiels.

Polgar charakterisiert Gerhart Hauptmanns

Ein Zaddik erzählt

Die Erzählungen des Rabbi Nachman
von Bratzlav. Herausgegeben von Michael
Brocke. Hanser Verlag, München. 320
Seiten.

Der grosse Historiker Simon Dubnow
hatte in seiner Geschichte des Chassidis-

mns die Erzählung des Rabbi Nachman von
Bratzlaw als Produkte von Fieberphantasien

charakterisiert. Martin Buber dagegen nahm f^iorian Geyer: "Aus der Sprache des Dra-

sie überaus ernst und versuchte sie der

Aligemeinheit dadurch näher zu bringen,

dass er sie in seinen Geschichten des Rabbi
Nachman nicht aus dem Hebräischen und
Jiddischen übersetzte (sie sind in bei-

den Sprachen geschrieben), sondern sie auf

Grund des Originaltextes in modemer Form
neu schrieb.

Jetzt hat Michael Brocke, der an der

Universität Duisburg Judaistik lehrt, erst-

mals die Erzählungen übersetzt, kommen-
tiert und mit einem Nachwort versehen. Der
Kommentar ist wichtig, weil die Erzählung

mas, gebeizt in den schärftsten, stärksten

Säften seiner Zeit, strömt Geruch und Ge-
stank der Epoche".

Oft sind Polgars Kritiken auch von schar-

fem Witz erfüllt, so wenn er sich über

Vollmöllers Mirakel in der Regie von Max
Reinhardt äussert: "Es setzt sich aus fol-

genden Elementen zusammen: Einfalt und

Monstrosität . . . lauwarmen Waschungen der

Seele; katholische Frömmigkeit multipliziert

mit andersgläubiger Chuzpe; keuscheste As-

kese und geilstes Theater". Über ein Stück

von Arthur Schnitzler sagt er: "Ein echt

eine, ohne weiteres nur dem gläubigen Chas- Schnitzlersches Sterben geht durch das ' Wei-

Dic Auseinandersetzung mit dem Anti- ItJce und die Erfahrung des Leidens durch

scmitismus ist nach der Auffassung von alle Jahrhunderte hat den jüdischen Geist

Strauss keineswegs historischer Selbst- wohl am meisten geprägt, auch das jüdische

zweck. Denn die Diffamierung gesell- Bewusstsein von nichtreligiöscn, sogar von

schaftlicher Minderheiten hat keineswegs atheistischen Juden (Manis Sperber),

aufgehört und verläuft oft nach dem Muster v^ge und Stationen der Geschichte des
altbewahrter Voruneile und Methoden. Dass Judentums aus christlicher Sicht versucht
die Vorurteile aber auch gegen die Juden Kurt Bätz in seinem Buch nachzuverfolgen.
weiterleben, wenn meistens natüriich im cter Band wirbt um Vferständnis für den
verborgenen, das beweist Klaus-Henning Standpunkt der Juden, besonders in religiö-
Rosen in seinem Beitrag. Er stellt die wich- ser Hinsicht. Der christliche Autor vcr-
tigsten Ergebnisse soziologischer Studien

über Antisemitismus und Rechtsextremis-

mus in den letzten Jahren in der Bundesrepu-

blik vor.

Sehr wichtig ist auch der Aufsatz von
Wolfgang Fritz Iji^^g,

^ "Antisemitismus ^jn

schweigt aber auch An- und Rückfragen
nicht. Ein Abriss jüdischer Geschichte, der

eine gemeinsame Tradition von Christentum

und Judentum anerkennt und bewusst ma-

rtt .et'.d( ebb Georg Batz
1

sid verständliche "tiefere Bedeutung" ha-

ben — , und das Nachwort bringt vor allem

eine Beschreibung von Leben und Wirken
des Autors der Erzählungen, eines ebenso
bedeutsamen wie umstrittenen "Zaddiks"
des Chassidismus (ein "Zaddik" ist, in

Brockes Worten, ein "Gerechter", ein heili-

ger Mann, ein charismatischer Menschen-
und Seelenführer, die höchste weltliche und
religiöse Autorität und das Vorbild für den
Chassid).

Der Chassidismus, eine ursprünglich my-
stische Bewegung, die in relativ kurzer Zeit

Massen von gläubigen Ostjuden angezogen
hat, dient dem geistig-religiösen Bedürfnis

des einfachen Menschen, dem sein Zaddik

den Zugang zu den in der Kabbala konzen-

trierten mystischen Systemen und den \Msg

zu einer freudigen, durch alles Ibn sich

manifestierenden Verehrung Gottes zu eröff-

nen hilft.

Rabbi Nachman ging in seiner intensiven

Beziehung zu Gott, seiner Hingabe zeitweise

so weit, sich selbst für den dem jüdischen

Volk versprochenen Messias zu halten; doch
auch, als er in einer späteren Epoche von

dieser Idee abrückte, Hess die Verehrung

seiner Gemeinde nicht nach. Auch die heuti-

gen Chassidim halten sein Andenken und das

Uberzeugtsein von seiner Weisheit hoch.

So kann man die Erzählungen des Rabbi

Nachman als Märchen lesen und empfin-

den, doch wird es jedem Leser überlassen

bleiben, ob er darüber hinaus mit Hilfe der

Kommentare oder durch eigenes Einfühlen

sich mit den in den Erzählungen verborgenen

mystischen Anspiekwgon'iuiid ^Wciskleiten

.•Hesc^MjgeavWilK' r^dj'ioi) iir.?/ olo) iil L.

.»IV.^ ]n(i/?.r}t'iHv ?'Ui ßb ni *?ol!^iitw\ \oIaj njlod (iD«;jiif1 tjlniiinh.txl

te Land' . . . ohne ein paar Tropfen Verwe-

sungsparfüm im Taschentuch geht die Schnitz-

lersche Muse niemals in Gesellschaft". Ri-

chard Beer-Hofmanns Trauerspiel Der Graf
von Charolais sieht Polgar als ein "geistiges

Ausstattungsstück . . . Seine Menschen ha-

ben wenig Gesicht, aber viel Zunge". Witzig

äussert er sich auch über sein eigenes Schaf-

fen: "Für Theater-Referate, die ich nicht

schreibe, fallen mir unglaublich gute Sachen

ein. Nie ist mein Senf besser, als wenn ich

ihn nicht dazugebe"

.

Eine seiner Kritiken endet mit dem Satz:

**Die Zuhörer langweilten sich glän-

zend", was aber keineswegs für den Leser

von Alfred Polgars Theaterkritiken zutreffen

wird.

Der sechste und letzte Band von Alfred

Polgars Kleinen Schriften wird dann
Geschichten zum Theater, Porträts von Schau-

spielern und eine kleine Auswahl der Kaba-

rettstücke enthalten, die er mit Egon Friedell

verfasste.
Henry G. Proskauer
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Zeitfielst (Nr. 522):

25 Jahre Leo-Baeck-Institut
Ein Vierteljahrhundert Leistung und Qualität

Von Hans SteiniU auftragsgemäss eine grosse Aufgabe er-

füllen« nämlich die zweihundert Jahre

Vor mir liegt, soeben von der Post ins deutsch-jüdischer Symbiose vor dem Ver-

Haus gebracht, das 25. Jahrbuch des Leo- gessenwerden bewahren. Die letzte Gene-

Baeck-lnstituts. Es trägt die Jahreszahl ration, die Zeuge oder Mitwirkende bei

1980 aber Beförderung und Versand den Höhepunkten gemeinsamer deut-

durch die Druckerei in England machen scher und jüdischer Blütezeit und dem fol-

die Verzögerung verständlich.' Zuver- genden dramatischen Sturz in barba-

lässig wird berichtet, dass im Jahre 1955, rische Tiefe war, soll aufschreiben, was

als das damals blutjunge eben gegründete einmal war, was einmal an Positivem und

Institut die Herausgabe eines Jahrbuches Wertvollem geleistet wurde, und warum

plante die weisen Männer, die an seiner dann alles zusammenbrach. Es ist primär

Wiege'standen, bedenklich warnten, wenn eine rein historische, chronologisch arbei-

man ein "Jahrbuch" plane, müsse man tende Berichtsaufgabe-aber in sie mischt

doch mindestens sicher sein, dass noch sich auch ein Rechtfertigungsauftrag:

zwei oder drei weitere folgen können. Und seht, es war nicht alles verlorene Liebes-

ietzt liegt wie gesagt. Band 25 vor, von müh, wir haben Bleibendes geleistet, wir

Arnold Paucker (London) musterhaft und unsere Väter und Grossväter haben

herausgegeben. Darin manifestiert sich wichtige Beiträge zu Wissenschaft und

bereits die Erfolgschronrk dieses Insti- Künsten, zu Wirtschaft und Staatsge-

tuts das mit seinen drei Niederlassungen schichte erbracht Volksgesundheit und

— New York, London und Jerusalem — allgemeine Wohlfahrt gefördert — und

zu den wenigen Schöpfungen der deutsch- das soll und darf nicht in Vergessenheit

jüdischen Emigration gehört, die sich geraten oder mit herablassender Halb-

weltweit Anerkennung und Bewun- herzigkeit abgetan werden. Dieses Erb-

derung errungen haben. - gut muss für die Zukunft bewahrt werden.

Die Dachorganisation der deutsch-jO- Das Institut erfüllt diese Aufgabe vor-

dischen Emigration der Hitlerjahre, der züglich, begünstigt durch die Tatsache,

"Council of Jews from Germany". ge- dass es auf den meisten seiner

anderswo haben ihm ihren Tribut nicht

vorenthalten und sich zu gemeinsamen
Tagungen und Seminaren bereit erklärt.

Das gleiche gilt von spezifisch jüdischen

Lehranstalten und Forschungsinstituten

in vielen Ländern.

Es f^llt schwer und ist ein wenig unge-

recht, einzelne Leistungen als Beispiel,

pars pro toto, herauszugreifen. Der
Schreiber dieser Zeilen würde als turm-
hohes Musterbeispiel erstklassiger

Geschichtsschreibung das Monumental-
werk von Prof. Ernst Hamburger über

Juden im öffentlichen Leben Deutsch-

lands (ein zweiter und abschliessender

Band, vom Autor noch vor seinem Tod
zum grössten Teil fertiggestellt, wird hof-

fentlich demnächst erscheinen) hervor-

heben. Aber, vielleicht etwas wahllos

herausgegriffen, wird man auch an die

zwei Bände erinnern dürfen, in denen

^'kleine Leute*', unbekannte und weniger

prominente Juden in Deutschland, die

Aufzeichnungen hinterlassen haben,
vorgestellt werden; oder an die Bilder-

sammlung und Ausstellung des deutsch-

jüdischen Malers Herman Struck; oder an

die kürzliche Veröffentlichung über die

Leistungen deutsch-jüdischer Gelehrter

auf naturwissenschaftlichen ' Gebieten,

vorwiegend Biologie, Mathematik, Physik

und Chemie.
Dieses letztere Buch führt uns zu einem

anderen Punkt, der nicht unbeachtet blci-
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schaffen als repräsentativer Sprecher

dieser über die halbe Welt verstreuten

Menschengruppe und, nicht zuletzt, offi-

zieller Verhandlungspartner in allen

Rechtsfragen des Wiedergutmachungs-

komplexes, beschloss 1955, das Projekt

einer Materialsammlung und wissen

ben soll. Es war eine Zeitlang kritisiert

Forschungsgebiete quasi ein Monopol worden, dass das Institut zu sehr sein

hat: zum mindesten eine Zeitlang haben Augenmerk auf die Geisteswissenschaf-

sich wenig Universitäten, Akademien und teq, die Literatur und die schönen Künste

Forschungsinstitute, weder hier noch jen- richtete, und die Naturwissenschaften

seits des Ozeans, mit den gleichen Aufga- dabei zu kurz kamen; dieses Argument
gilt natürlich seit dem eben erwähnten

Werk Dber naturwissenschaftliche
Forscherarbeit nicht mehr. Aber die

Frage bleibt offen: ist alles, was das Leo-

Baeck-Institut unternimmt, eindeutig und
uneingeschränkt lobenswert, oder gibt es

ben beschäftigt; erst in jüngster Zeit

mehren sich die Studien und Untersu-

schäftlichen Erforschung'der Geschichte chungen, die faktisch weltweit zum glei-

der Juden auf deutschem bzw. deutschr chen oder einem verwandten Thema

sprachigem Boden — von der Emanzi- unternommen werden.

pationsbewegung bis zum Ende des dcut- Die zweite grosse Trumpfkarte des Leo-
.« .. u, •

sehen Judentums — auszuführen und Baeck-Instituls freilich, und das soll dick da Schwächen und Unzulänglichkeiten,

diesem Unternehmen den Namen des letz- unterstrichen werden, ist sein unaufhör- die zu legitimer und konstruktiver Kritik

ten grossen Repräsentanten deutschen üches Streben nach Qualität. Erstklassige Anlass geben?
^ ^ , . .

Judentums Leo Beck zu geben Qualität ist als kömpromisslos strenge Es ist klar, dass das Institut m semer

Die drei' Zentren wiesen einander von Grundbedingung der Veröffentlichungen Themenauswahl und seinem Aufgaben-

Anfang an verschiedene Aufgaben zu, um des Instituts innegehalten worden — und kreis Beschrankungen seiner Charta

Doppelspurigkeit zu vermeiden. Jeru- damit hat das Institut sich die enthu- unterworfen war und ist. und dass es

salem heute die durch Todesfälle in der siastische Anerkennung der Aussenwelt Prioritäten aufstellen musste, weil man ja

Gründermannschaft am meisten ge- erworben: Universitäten, gelehrte Gesell- nicht alles gleichzeitig anpacken konnte,

schwächte Zweigstelle, übernahm die Schäften, Historikervereinigungen und Im Laufe der Jahre dehnte es Schritt für

Herausgabe eines periodisch er- zahlreich Gelehrte in Amerika, England, Schritt sein Arbeitsgebiet aus, gleichsam

scheinenden ^'Bulletins", London zeich- 4cr Bundesrepublik Deutschland und zögernd und vorsichtig: z.B. indem es die

net für die Herausgabe des Jahrbuches

verantwortlich, und New York, die

grösste und dynamischste der drei Stellen,

erhielt und übernahm Bibliothek, Archiv,

und den heute viel benutzten Lesesaal für

Studenten und Wissenschaftler. Nur die

häufige, aber nicht serienmässig fixierte

Herausgabe wissenschaftlicher Bücher, im

ganzen wahrscheinlich die stolzeste Lei-

stung des Instituts, wurde allen drei

Zweigstellen zur gemeinsamen und höch-

stens fallweise aufgeteilten Verant-

wortung übertragen. London und Jeru-

salem sind nur gewöhnliche Büros, aber

New York verfügt heute, nach einem be-

scheidenem Anfang, über ein schönes

eigenes Gebäude an der Ostseite Manhat-
tans, in dem auch genügend Platz für Vor-

träge, Seminare, Ausstellungen, Feier-

stunden und Empfänge ist.

Die Rechtsform des Instituts ist ein

Verein, in dem man gegen Beitrags-

zahlung Mitglied werden kann; darüber

hinaus lebt das Institut von privaten Stif-

tungen, Legaten und sonstigen Förderun-

gen von Seiten seiner Freunde sowie, für

grössere Buchpublikationen, von Beiträ-

gen aud privaten und offiziellen Stiftun-

gen in den Vereinigten Staaten und der

Bundesrepublik Deutschtend. Die Publi-

kationen des Instituts erscheinen teils in

deutscher und teils (letzthin zunehmend)

in englischer Sprache; der Jerusalen^er

Zweig kann auch einige Veröffent-

lichungen in Ivrith aufweisen. Das in New
York erscheinende Mittelungsblatt "LBI

News'' erscheint jetzt ausschliesslich auf

englisch.

Worin besteht die Arbeit des Instituts,

fas sind die Leistungen, die es aufzu-

weisen hat? Es soll und will satzungs- und Leo BM€k( 1873—1956)

•

Max Grunewald

deutsch-jüdische Situation über das

Schicksalsjahr 1933 hinaus bis zum Holo-

caust in seine Studien einbezog, oder in-

dem es, was anfangs vernachlässigt wor-

den war, auch deutschsprachige Gebiete

ausserhalb Deutschlands, vor allem Öster-

reich und Elsass-Lothringen, und dortige

jüdische Schicksale oder Begebenheiten

einbezog. Und gleichsam unvermeidlich,

wenn auch nicht ausdrücklich vorge-

sehen, wurden auch Schicksale der Emi-

gration angeschnitten, z.B. Arbeiten jüdi-

scher Persönlichkeiten seit ihrer Flucht

oder Auswanderung.
Nicht eingeschlossen wurden bisher,

und zwar absichtlich nicht, jüdische Sach-

leistungen oder Persönlichkeiten in

Deutschland nach dem Ende des Zweiten

Weltkrieges, d.h. die anfangs eher beschei-

denen Neugründungen jüdischer Gemein-

schaften und Leistungen in der Bundesre-

publik in den letzten vier Jahrzehnten.

Trotz sehr guter persönlicher Kontakte

der Leiter des Leo- Baeck-lnstituts zu

deutschen Institutionen hat man da (bis-

her wenigstens) einen Grenzslrich ge-

zogen — ebenso wie man auch bisher

abgelehnt hat, auf deutschem Boden, etwa

in Berlin, eine neue Zweigstelle des Insti-

tuts zu errichten (was von deutscher,

nichtjüdischer Seite mehrfach angeregt

worden ist). Ein anderer anfangs manch-

mal erhobener Vorwurf kann dagegen

nicht mehr aufrechterhalten werden: das

Leo-Baeck-Institut ist nicht eine "letzte

Festung" einer einzigen Generation, die

jetzt, soweit noch vorhanden, sicherlich

überaltert sein muss: es ist erfreulich zu

sehen, wie jüngere Gelehrte aus dem Kreis

"unserer zweiten Generation" und auch

zunehmend nichtjüdische Akademiker

gleicher Altersstufe im Leo-Baeck-Insti-

tut zu Wort kommen und ihr Interesse an

dessen Themenkreisen dokumentieren.

Damit ist die Kontinuität dieses Instituts

für eine weite Zukunft gesichert.

Kontinuität ist ein Wunsch, der dem
Institut von seinen Freunden immer
wieder übermittelt wird. Schon als es noch

in seinen Kinderschuhen steckte, hatte der

erste deutsche Bundespräsident, Profes-

sor Theodor Heuss, ihm einmal einen

Besuch abgestattet; später folgten ein

anderer deutscher Bundespräsident, Wal-

ter Scheel, die Bundestagspräsidentin

Annemarie Renger und der Innenmi-

nister im Kabinett Adenauer. Höcherl;

und erst vor wenigen Monaten konnte der

würdige und hochverdiente Präsident des

Instituts, Rabbiner Dr. Max Grünewald,

auch den deutschen Bundeskanzler

Helmut Schmidt in den Institutsräumen

begrOssen. Prominentenbesuche und

Prominentenglückwünsche sind zweifel-

los erfreulich, sind aber nicht das letzte

Wort. Es ist die lange imponierende Reihe

von Buchveröffentlichungen, es ist die

Reihe von 25 "Jahrbüchern", und es ist

das uneingeschränkte Ansehen, dessen

sich das Institut in immer weiteren Krei-

sen erfreut: das ist die Quittung, die allein

massgebhche Quittung, für die Arbeit, die

Mühe, die intellektuelle Leistung und den

seit einem Vierteljahrhunderl vergosse-

nen Schwciss einer sympathischen Elite

von Intellektuellen, die einem guten

Zweck ergeben sind.
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Kalifornien: Umweltschutz und Politik

Wird es für den Staat Kalifornien gut

sein, einen "Kalifornier*' im Weissen

Haus in Washington zu haben oder nicht?

Nachdem Präsident Nixon als "native

son'* fOr seinen Heimatstaat nichts Beson-

deres getan hatte« hat man grossere

Hoffnungen auf Ronald Reagan, der den

Staat acht Jahre lang als Gouverneur

leitete. Aber dessen erste Aktion betreffs

Kalifornien erregte bereits grossen Wider-

spruch.

Es handelt sich um einen Beschluss des

neuen Innenministers James Watt, der

eine Entscheidung seines Amtsvor-
gängers Cecil Andrus ausser Kraft setzen

mochte und damit in ein Wespennest

gestochen hat. Er will gestatten, dass vor

der Küste Olfirmen Unterwasserbohrun-

gen vornehmen.
Diese Anlagen bidlen aber eine Ökolo-

gische und Ökonomische Gefahr. Eine

durch austretendes öl verursachte Ver-

schmutzung wOrde den kommerziellen

Fischfang, die Schiffahrt, den Tourismus

und die Umwelt im allgemeinen bedro-

hen, wie man von früheren **oil spills"

weiss. Von Gouverneur Brown bis zu den

untersten Behörden in den Landkreisen

an der Küste wurden bereits scharfe

Proteste nach Washington geschickt, in

denen u.a. auf eine besondere Einzelheit

aufmerksam gemacht wurde.

Man wies darauf hin, dass bereits em
Gebiet von mehr als 100 Millionen Acres

den Ölgesellschaften für Bohrungen Ober-

lassen wurde, aber weniger als sechs Pro-

zent davon dementsprechend genutzt wer-

den. FOr mehr als 80 Prozent zugebil-

ligter Gebiete werden die Genehmigungen
bald verfallen, während die betreffenden

Gesellschaften keinerlei Anstrengungen

fOr eine Verlängerung der Konzessionen

machten. Da auch die Mengen von Ol,

das man in den umstrittenen Gebieten zu

finden hofft, nur sehr klein sind, bestehen

keine wirtschaftlichen Gründe, in die von

Cecil Andrus geschaffenen Naturschutz-

gebiete einzudringen.

Ein anderer Konflikt, bei dem
Geschäftsinteressen und Umweltschutz
aufeinanderprallen, zeichnet sich in der

Forstwirtschaft ab. Der republikanische

Bundessenator Sam Hayakawa eröffnete

die Offensive, als er vorschlug, dass die

Forstindustrie mehr Genehmigungen fQr

das Abholzen von Redwoods und anderen

wertvollen Bäumen erhalten soll. Das
heisst: vermehrter Kahlschlag wertvoller

Baumbestände, die für die Wasserver-

Berlin: Alliierte verbieten

Teilnahme der NPD an

Wahlen

Die Alliierte Kommandatur Berlin hat

die Teilnahme der Berliner NPD an den

vorgezogenen Parlamentswahlen am 10.

Mai verboten. In einer im Gesetz- und
Verordnungsblatt veröffentlichten Anord-

nung der Kommandatur wird auch jede

Öffentliche Tätigkeit der NPD bis zum 1 1

.

Mai untersagt. Die Teilnahme ''an der-

artigen, unter der Leitung der NPD
durchgeführten Tätigkeiten" werde als

Übertretung der Anordnung angesehen.

Die alliierte Anordnung ist mit der Ver-

öffentlichung im Gesetz- und Verord-

nungsblatt am 25. Februar in Kraft ge-

treten. Damit setzt die Alliierte Komman-
datur ihre Praxis fort, Aktivitäten der

West- Berliner NPD in gewissen Abstän-

den fOr bestimmte Zeiträume zu ver-

bieten. Die NPD hatte kürzlich die Ab-

sicht geäussert, sich an den Wahlen zu

beteiligen.
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sorgung, für die Regulierung des Wetters,

für die Verhinderung von Bodcncrosion

und fOr die Reinerhaitung der Atmos-

phäre unbedingt wichtig sind.

In die gleiche Kerbe hauen, bildlich ge-

sprochen, auch die neuen Leute, die an

ihren Schreibtischen in Washington die

technischen Massnahmen ausarbeiten,

weite unter Kontrolle der Bundesre-

gierung stehende Gebiete in den west-

lichen Staaten Viehzachtern und anderen

Unternehmern zur kommerziellen
Ausbeutung freizugeben.

Ein anderes Problem betrifft die

Versorgung sQdkalifornischer Farmen,

von denen viele sich im Besitz von land-

wirtschaftlichen Grossfirmen befinden,

mit Wasser aus Nordkalifornien. Der
geplante Bau des Peripheralkanals, der für

das Gebiet um San Francisco und Oak-
land schwere Ökologische Folgen haben

kann, dürfte von Washington jetzt auch

sehr gefördert werden.

Was die Atomkraftwerke betrifft, die

man gerade in Kalifornien mit grosser

Skepsis betrachtet, so werden sicherlich

die Nuklearkommission wie auch die

Behörde fOr Umweltschutz infolge der

Ansichten des neuen Präsidenten Sicher-

heitsbestimmungen verschiedenster Art

lockern. Das bleutet in der Praxis eine

Verminderung der Nuklearkontrolle und

ein Wiederaufleben der mit Leidenschaft

geführten Atomdebatten in der Öffent-

lichkeit.

Die hier nur kurz angedeuteten Um-
stände könnten in Kalifornien beacht-

liche Rückwirkungen politischer Art für

die Wahlen im nächsten Jahre haben. Das
von der Demokratischen Partei

beherrschte Staatsparlament arbeitet

bereits an der Festsetzung der Grenzen

der neuen Wahlbezirke, wobei man selbst-

verständlich die eigene Partei zu begünsti-

gen versucht. Die republikanische Poli-

tiker haben zweifellos in Präsident

Reagan einen Rückhalt und freuen sich

Ober "ihren Mann" im Weissen Haus.

Aber ihr Wohl und Wehe hängt von ihm

und seinen Ministern ab, und deswegen

betrachten sie die Zukunft schon jetzt mit

gewisser Besorgnis.

Rolf Simon

Kampfflugzeug Tornado
soll bis ins 21. Jahrhundert

im Einsatz sein
Das Kampfflugzeug Tornado, das in

vielerlei Hinsicht ständig neue Schlag-

zeilen macht, soll nach den Vorstellungen

der Militärs bei der britischen Royal Air

Force, bei den deutschen und den italieni-

schen Streitkräften bis ins 21. Jahr-

hundert hinein im Einsatz sein. Ob jetzt

auch die saudische Luftwaffe den super-

modernen Vogel haben will und auch

erhalten wird, steht noch in den Sternen.

Die Bundesrepublik Dutschland hat wie

Grossbritannien an der Gemeinschafts-

entwicklung und -Produktion des Flug-

zeugs einen Anteil von etwa 43 Prozent.

Italien ist mit rund 14 Prozent beteiligt.

Laut Vertrag muss jedes der Länder ein-

willigen, wenn ein Partner mit dem Tor-

nado Handel treiben will.

Der zweisitzige Jet fliegt an die 2.000

Kilometer in der Stunde. Bei Versuchen

hat sich gezeigt, dass er nicht mehr als

zwei Minuten benötigte, um eine Höhe
von rund 9.000 Meter zu erreichen. Dank
eines völlig neuartigen Systems kann der

Tornado überschallschnell in nur 30

Meter über dem Boden — wobei das

feindliche Radar unterflogen wird — in

das gegnerische Gebiet eindringen, um
dort Flugplätze und andere militärische

Einrichtungen sowie Panzeransammlun-

gen zu bekämpfen. Computergesteuert^

^'überspringt" das Flugzeug automatiscl

jedes Hindernis, beispielsweise Berg-

kuppen, Wälder und die Strom-Überland-

leitungen. Bislang soll es keine Mittell

geben, um einen Tornado wirkungsvoll]

abzuwehren.

Frankreich verwaigart Ausllafaruni

van Schnallbaatan an Libyan

Frankreich hat gegen Libyen ein vor^

läufiges Lieferembargo für zehn voi

Tripolis bestellte Schnellboote verhängt!

Die französische Regierung begründet(

ihren Schritt mit der Rolle Libyens ii

Tschad. Libyen hatte vor dreieinhali

Jahren in Frankreich die Torpedo!
Schnellboote im Wert von drei Mili

liarden Francs (rund 0.6 Milliarde!

Dollar) in Auftrag gegeben. Das erst^

dieser Kriegsschiffe sollte in diesen Tagei

ausgeliefert werden.
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Sdiabkaminerjüdisdier Gesdiicfate
Zum dreissigjührigen Bestehen des Leo-Baeck-Instituts in New York

Von Will Schaber
Vorabdruck aus dem in Bälde erschei-

nenden Sammelwerk "Deutsche Exillite-

ratur seit 1933 — 2: Ostküste" (mit

freundlicher Erlaubnis der Herausf^eber

John M. Spalek und Joseph Strelka}.

Zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs war sich die Welt über das Aus-

mass der physischen Zerstörung klar, die die

Katastrophe hinterlassen hatte. Man kannte

die gigantische Grösse der Menschenverlu-

ste. Aber gleichzeitig wurden die materiellen

Schäden tabellarisiert. Chronisten berich-

teten, wieviele Kunstschätze in den Flam-

men oder im Wasser untergegangen waren,

wieviele Zeugnisse der Geschichte es nicht

mehr gab, wieviele Bände alter Zeitungen

und Zeitschriften, Photographien, Korre-

spondenzen, Tauf-, Trau- und Todesregister,

ja ganze Archive für immer verloren waren.

Für das deutsche Judentum waren die

Schäden grauenhaft. Die Hitlerbarbarei und

ihre Folgen hatten seiner Existenz als Grup-

pe einen brutalen Endstrich gesetzt. Jene, die

die Verfolgung überlebt hatten, waren über

die ganze Welt verstreut. Und die Erinnerun-

gen an das, was sie und ihre Vorfahren

einmal waren, die Dokumente des Kampfs
um eine Symbiose, die in bitterer Tragödie

endete, waren ebenso verstreut, wo sie nicht

vernichtet waren.

Um jene Zeit führte eine kleine, erlesene

Tafelrunde einen Meinungsaustausch über

das brennend gewordene Problem: das Erlö-

schen der Geschichte der <leutschen Juden

und die Atomisierung des Materials über ihre

wechselnden Geschicke zu verhindern. Im
Haus Martin Bubers in Jerusalem hatten sich

zu einer Kaffeestunde einige Freunde des

Philosophen versammelt, Max Gruenewald,

Gerschon Scholem, Robert Weltsch, Ernst

Simon und Siegfried Moses.
Die Sprache kam darauf, dass eine Ge-

schichte des deutschen Judentums ge-

schrieben werden müsse. Aber wer sollte sie

schreiben? Ohne Zweifel überstieg ein sol-

Ismar Schorsch neuer

Präsident des LBI New York

An Stelle von Rabbiner Dr. Max Gruene-
wald, der Präsident des New Yorker Leo
Baeck Institute seit Gründung des Hauses
war, ist Professor Ismar Schorsch, Professor

für Jüdische Geschichte am Jewish Theolo-

gical Seminary in New York, zu seinem

Nachfolger gewählt worden. Dr. Gruene-
wald wird weiterhin Präsident des Internatio-

nalen Vorstands bleiben und in New York

den neugeschaffenen Titel eines Ehrenpräsi-

denten führen.

Dr. Schorsch, 1935 in Hannover geboren,

wurde 1%2 als Rabbiner ordiniert, war
l%2-64 US-Feldgeistlicher in Korea, wurde
dann an die Columbia University berufen

und wurde 1970 Fakultätsmitglied des Jew-

ish Theological Seminary, war 1 975-79 Dean
der Graduate School und 1980-84 Provost.

Seit 1975 war er Vorstandsmitglied des Leo
Baeck Institute und hat mehrere Aufsätze für

dpt Jahrbuch geschrieben,

ches Unternehmen die Kräfte eines einzel-

nen: darüber waren sich die Beteiligten

einig. Daher, fanden sie, müssten alle Kräfte
darauf konzentriert werden, so rasch wie
möglich und so umfassend wie möglich das
Material für eine kommende Chronik zu
vereinigen. Konnte auch in absehbarer Zeit

keine deutsch-jüdische Gesamtgeschichte er-

stellt werden, wären doch, intensive For-

schungsarbeit vorausgesetzt, kurzfristig Mo-
nographien möglich, die einzelne ihrer Pha-
sen behandeln würden.

Die Teilnehmer des Gesprächs sahen in

den drei grossen Zentren des versprengten
deutschen Judentums Jerusalem, London
und New York die natürlichen Stellen, an
denen solche Forschungsarbeit mit Erfolg

betrieben werden konnte. Aber eine Zersplit-

terung musste vermieden werden. So ent-

schieden sie sich für die Schaffung dreier

unabhängiger, aber doch koordiniert wirken-
der Stellen in den drei Metropolen.

Über die Wahl einer Persönlichkeit, die an
ihrer Spitze stehen würde, gab es kaum eine

Diskussion: Leo Baeck erschien als der
ideale Repräsentant. Ein Telegramm nach
London richtete an das frühere Oberhaupt
der deutschen Juden drei Fragen: ob er die

Gründung eines Instituts zur Erforschung der
Geschichte des deutschen Judentums für rich-

tig halte; ob er gestatte, dass es seinen

Namen trage; und ob er das Präsidium zu
übernehmen bereit sei.

Leo Baeck beanwortete alle drei Fragen
positiv' Er hatte sich ja während seiner

Londoner Jahre oft und tief mit dem Problem
der Geschichte beschäftigt. "Der Mensch
steht in der Geschichte", hatte er in einem
seiner vom Londoner Rundfunk ausgestrahl-

ten Vorträge gesagt. "Ihm ist es verliehen,

dass er die kennen kann, von denen er

hergekommen ist, und an die denken kann,

die von ihm ausgehen. In ein Geschick von
Generationen ist er hineingestellt".

-

Im Lauf seines letzten Lebensjahrs hatte

Leo Baeck noch die Genugtuung, den Ar-
beitsbeginn des dreigeteilten Leo-Baeck-In-

stituts zu erleben (er starb 1956). Siegfried

Moses, der frühere ComptroUer des Staates

Israel, übernahm dann die Präsidialstelle.

Offiziell wurde das Ziel des Leo-Baeck-
Instituts mit seinen Zweigstellen Jerusalem,

London und New York so definiert: "Die
wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet
der Geschichte der Juden in Deutschland und
anderen deutschsprachigen Gebieten seit der

Zeit der Aufklärung zu betreiben, das dazu
nötige Material zu sammeln und die Veröf-

fentlichung entsprechender Darstellung zu

fördern"

.

Am Anfang war die Arbeit des New
Yorker Leo Baeck Institute durch den Man-
gel an ausreichenden Finanzen beschränkt.

Aber das hat sich Lauf der Jahre geändert.

Nicht nur wurde das Institut durch Stiftungen

wie die des aus Mannheim stammenden
Bankiers Gustav Wurzweiler dotiert. Es er-

hielt indirekt auch, ebenso wie die anderen

L.B.I. -Zweige, beträchtliche Mittel von der

Jewish Restitution Successor Organization,

die seinerzeit das gesetzliche Erbe des ge-

samten erbenlosen jüdischen Eigentums in

der amerikanischen Besatzungszone Deutsch-

lands übernahm.

Eine gemietete Mansardenwohnung im
Süden Manhattans war das erste Heim des

New Yorker Instituts. Mitarbeiter in jener

Zeit erinnern sich daran, dass die Schubla-

den, in denen die Aktenmappen des Instituts

untei^ebracht wurden, zuvor die Frackhem-
den des früheren Mieters, des Dirigenten

Leonard Bernstein, beherbei^t hatten. Seit

langer Zeit befindet sich das Institut an

seiner jetzigen Stätte (129 East 73rd Street),

einem eleganten und geräumigen früheren

"town house", und seine Aktivitäten haben

sich unter zwei hervorragenden Leitern,

Dr. Max Kreuzberger (1955-1967) und seit

dessen Weggang Dr. Fred Grubel, nach vie-

len Seiten hin entwickelt.

Die Bücherei des New Yorker Instituts

umfasst jetzt mehr als 50,000 Bände, wozu
noch eine Mikrofilmsan^mlung, von 5,0OQ

Publikationen aus der Wiener Library

kommt. Eine einzigartige Dokumentation (in

rund 3,000 Bänden) hält die Geschichte

früherer jüdischer Gemeinden in Deutsch-

land und Österreich fest. Die von jüdischen

Schriftstellern verfasste schöne Literatur ist

beinahe vollständig vertreten. Ebenso
wertvoll ist die Sammlung von etwa 750

deutschsprachigen, von Juden veröffentlich-

ten Zeitschriften. Neben der vollständigen

Sammlung der "Zukunft" Maximilian Har-

dens und der "Fackel" von Kari Kraus

finden sich viele Jahrgänge der "Neuen
Rundschau". Mit Erstausgaben sind Moses

Mendelssohn, Heinrich Heine, Hugo von

Hofmannsthal und Franz Kafka vertreten.

Auch frühe Flugschriften (wie die Pamphlete

Luthers über die Juden und Veröffentli-

chungen des Humanisten Johannes Reuch-

lin) finden sich in Originalform. Viele der

Bände wurden aus grossen jüdischen Biblio-

theken, derer sich die Nazis bemächtigten,

gerettet.

Das Archiv des Instituts ist bemerkens-

wert dadurch, dass hier nicht nur eingegan-

genes Material gelagert wird. Eine Reihe der

Aufzeichnungen ist durch das Institut initi-

iert worden. Zum Beispiel schrieb Fritz V.

Grünfeld, der letzte Inhaber des weitbekann-

ten, 1862 entstandenen, 1938 von den Nazis

in Beschlag genommenen Wäsche- und Lei-

nenhauses, auf Anregung des Instituts seine

Lebenserinnerungen nieder. Das L.B.I. ha-

be, so bekannte Grünfeld, seinen "verschüt-

teten historischen Sinn" neu erweckt.'

Es gibt in dem Archiv rund 600 solcher

Aufzeichnungen jüdischer Menschen aus
den verschiedensten Gesellschafts- und Be-
rufsschichten, in toto ein Stück wichtiger

Kultur- und Sozialgeschichte von 1790 bis

1945. Ein Teil dieses reichen Quellenmateri-

als erschien bereits im Druck (Jüdisches

Leben in Deutschland. Selbstzeugnisse zur
Sozialgeschichte. Herausgegeben und einge-

leitet von Monika Richarz; drei Bände: 1780-

1871; 1871-1918 und 1918-1945, veröffent-

licht 1976 bezw. 1979 und 1982). Eine
englische Übersetzung einer Auswahl dieser

jüdischen Selbstzeugnisse wird vorbereitet.

Aber die volle Auswertung der Memoiren-
sammlung dürfte Sozialwissenschaftler noch
Jahrzehnte hindurch beschäftigen.

Dasselbe gilt für das Archivmaterial, das
aus den Nachlässen von rund 150 Schriftstel-

lern, Gelehrten, Künstlern, Politikern, Juri-

sten und namhaften Vertretern des Wirt-

schaftslebens stammt. Felix Auerbach, der
aus Breslau gebürtige Physiker (1856-1933),

hinteriiess sechzehn Tagebuchbände, deren

Dechiffrierung allein eine Herkulesarbeit

bedeutet, denn sie sind in Gabelsberger-

Kurzschrift geschrieben. In manchen Fällen

gibt es "Führer" durch die Papiere: so eine

23seitige Übersicht über das Archiv Julius

Babs, des Beriiner Theaterkritikers und Mit-

begründers des Jüdischen Kulturbunds wäh-
rend des nationalsozialistischen Regimes.
Dadurch wird das Studium des vielverzweig-

ten Materials — Korrespondenz, Tagebü-
cher, Artikel, Vortragstexte, Gedichte und
Zeitungsausschnitte — wesentlich erleich-

tert.

Zu den extensivsten Zeitdokumenten ge-

hören die Tagebücher Ernst Feders {Berliner

Tageblatt). Sie erstrecken sich in fast lücken-

loser Folge von 1913 bis 1962 (Feder starb

1964). Nur ein Bruchteil dieser Papiere liegt

bisher im Druck vor {Heute sprach ich

mit. . . Tagebücher eines Berliner Publizi-

sten 1926-1932. Herausgegeben von Cecilc

Lowenthal-Hensel und Arnold Paucker.

197)). Der Hauptteil bleibt auch hier noch
von kommenden Historikern zu erforschen.

Unerwartet reich ist auch die Sammlung
Fritz Mauthner. Ein künftiger Biograph des

Theaterkritikers und Sprachphilosophen fin-

det hier Korrespondenz Mautners mit Her-

mann Sudermann, Frank Wedekind, Her-

mann Bahr, Edmond de Goncourt und Her-

mann Hesse, daneben Manuskripte, Thea-

terstücke, Lyrik, Tagebücher und Notizhefte.

(Ein 164seitiger "Führer" steht Forschern

zur Verfügung). - _« * - •*#

Leo Baeck

Beinahe endlos ist die Galerie der durch
erhebliche Archivbestände vertretenen Dich-
ter, Journalisten und Philosophen: Erich von
Kahler und Ernst Lissauer; Kurt Kersten und
Leopold Schwarzschild; Johannes und Ger-
trude Urzidil. Joseph Roth und Nelly Sachs;

Martin Buber und Franz Rosenzweig; Kurt

Grossmann, Efraim Frisch und Helmut
Hirsch; Jakob Picard und Richard Beer-

Hofmann; Friedrich Bill und Constantin Bnin-

ncr.

Dann die Familiensammlungen. Bedeut-
sam repräsentiert sind die Familien Mendels-
sohn und Mosse (Berliner Verieger). Aber
die massivste archivalische Gruppe dieser

Art wurde von der 1971 in New York
verstorbenen Kunsthistorikerin Julie Braun-
Vogelstein gestiftet. Diese Dokumentation
geht auf Jenny von Gustedt (1811-1890)
zurück,' eine uneheliche Tochter Jerome Bo-
napartes und Grossmuter der Sozialistin Lily

Braun (1865-1916). Sie schliesst Papiere

Heinrich Brauns (1854-1927) und des im
Ersten Weltkriegs gefallenen Sohnes Otto
Braun (1897-1918) ein und enthält gewich-
tiges Matenal zur Geschichte des deut-

schen Sozialismus, der Frauenbewegung,
der beiden Weltkriege und der Emigrations-

jahre.

Schliesslich eine Fülle von Mappen mit

Material über Oi^anisationen und besondere

Sachgegenstände. Historiker des Berlmer
Theaters finden Daten, Informationen und
Bilder in zwei grossen Einklebebüchern: 30
Beriiner Bühnen aus der Zeit .von 1913 bis

1933 sind vertreten. Eine andere Sonder-

sammlung vereinigt Dokumente des jüdi-

schen Theaters: Plakate, Theaterzettel und
Rezensionen über Aufführungen in Deutsch-

land, Österreich und Litauen.

Bestände verschiedenen Ausmasses ent-

halten Proklamationen der deutschen Armee
aus dem Ersten Weltkrieg, Aktenstücke der

Gestapo aus verschiedenen Konzentrations-

lagern, Berichte von Flüchtlings-Hilfs-

organisationen, Dokumente zur bundes-

deutschen Restitutionsgesetzgebung und

fragmentarisches Material über eine grosse

Zahl deutsch-jüdischer Organisationen (Bro-

schüren, Tagungsberichte, Zirkulare, Briefe,

Mitgliederverzeichnisse, Zeitungsausschnit-

te, Photos).

Die dritte Kategorie der L.B.I. -Schätze

ist, im Gegensatz zur Bücherei und zum
Archiv, ein Produkt von Zufällen. Bilder

waren ursprünglich als Hausschmuck ge-

dacht, aber die Loyalität der Freunde des

Instituts brachte es mit sich, dass schliesslich

doch eine Art Kunstsammlung heranwuchs.

Der jetzige Leiter des Instituts, Fred Gru-
bel, hat ihre Geschichte in einem faszi-

nierenden Essay festgehalten.' "Manchmal"
— berichtet er — "wurde Zögernden ange-

boten, Bilder dem L.B.I. zur Ausstellung zu

leihen mit dem Resultat, dass die Besitzer

nach einiger Zeit davon überzeugt waren,

dass ihrem Kunstschatz in den Räumen des

Instituts mehr Gerechtigkeit widerfahren

würde als in ihren Privatwohnungen".

So kam das Institut in den Besitz eines

hervorragenden Henschel-Pastellporträts des

Biedermeier-Ehepaars Monasch (Monasch
war ein Gebetbuchdrucker im Posenschen;

sein Enkel, Sir John Monash, wurde Ober-

\

%
V i

ft



Das New Yorker Leo-Baeck-Institut heute —
auf der Ostseite Manhattans (129 East 73rd
Street).

Photos: Counesy L.B.I.. N.Y

kommandierender der im Ersten Weltkrieg

kämpfenden australischen Armee). Ein Öl-

porträt Heinrich Heines von Giöre, ein hal-

bes Jahiiiundert nach dem Tod des Dichters in

Berlin veisteigert und von einem Mitglied der

Heine-'toiilic erworben, wurde ein weiteres

Menscnenalter später dem Institut ge-

schenkt.

Dasselbe geschah mit Benno Elkans Bron-

zebüste Walter Rathenaus; der Sohn des

jüdischen Industriellen, der das Werk in

Auftrag gegeben hatte, hatte es bei seiner

Emigration als Umzugsgut mitgebracht.

Schenkungen an das Institut waren auch ein

Ölporträt Felix Mendelssohn Bartholdys,

von dem Zeitgenossen Eduard Magnus (Stif-

ter war Felix Gilbert, Urenkel des Komponi-

Fred Gnibd

sten, ebenfalls Emigranl, heute einer der

bedeutendsten Renaissance- Historiker in den

USA) und ein wundervolles Werk Max Lie-

bermanns, "Das Kohlfeld" (Inhaberin war

die Witwe eines Mannheimer Kunstsamm-

lers gewesen; sie spendete das Gemälde

aus Begeisterung über eine vom L. B.I.-

Präsidenten arrangierte Ausstellung zur Ge-

schichte der Mannheimer Juden zum Anden-

ken an ihren Mann). Ebenfalls auf dem
Schenkungsweg gingen an das Institut Ge-

mälde, Zeichnungen und Graphiken von

Hugo Sieiner-Prag über, ferner die erschüt-

ternde Skizze "Camp St. Cyprien" des in

Auschwitz umgekommenen, neuerdings wie- ,

derentdeckten Felix Nussbaum und Zeich-

nungen der folkloristischen Künstlerin Lene

Schneider-Kainer, die in den zwanziger Jah-

ren den Romanschriftsteller Bernhard Kel-

lermann auf einer anthropologischen For-

schungsreise durch Asien begleitet hatte.

"So gibt die Sammlung" — resümiert

Fred Grubel — "obwohl unvollständig und

durch Zufall entstanden und gewachsen, ein

Bild der Kunst, die Juden in Deutschland

geschaffen, eriebt und gesammelt haben. Es

ist ein Symbol ihres Lebens, von Jettchen

Geberts liebenswürdigem Beriin bis zu den

Schrecken von Auschwitz"

.

Das New Yorker Institut ist das Zentrum

vieler Aktivitäten. Sein Material war der

Grundstock einer Reihe von Ausstellungen

im Hause (und wird auch von Ausstellern in

anderen Ländern häufig benützt). Die all-

jährlichen Leo Baeck Memorial Lectures

erscheinen regelmässig im Druck. Zweimal

jährlich informieren allgemeine Bulletins

(L.B.I. News) und frei versandte Zirkulare

(The L.B.I. Library and Archive News) über

die Arbeit des Instituts. Und seine Verbin-

dung mit der akademischen Welt gestaltet

sich immer enger durch die monatlich gehal-

tenen "Faculty Seminars", die Gelehrte und

Studenten aus New York und Umgebung zu

Diskussionen vereinigen. Das Leo Baeck

Institute Yearbook erscheint zwar unter den

Auspizien des Londoner Instituts, aber an

den darin publizierten Essays über Geschich-

te und Kultur der deutschsprachigen Juden

ist das New Yorker Haus regelmässig durch

Abdruck vieler seiner Voriesungen beteiligt.

Solche Kooperation der Institutszweige

hat auch möglich gemacht, was auf lange

Sicht als ihre bedeutungsvollste Leistung

betrachtet werden muss: die Veröffentli-

chung der Schriftenreihe Wissenschaftlicher

Abhandlungen des Leo-Baeck-Instituts.

Dreiundvierzig Bände sind bis zum Jahr

1985 in dieser Reihe erschienen, die

deutschsprachigen bei J.C.B. Mohr in Tübin-

gen und der Deutschen \ferlags-Anstalt Stutt-

gart, die englischsprachigen bei der East and

West Library London. An der Spitze der

Reihe steht das monumentale, in acht Bän-

den geplante Werk von Selma Stern-Taeubler

"Der prcussische Staat und die Juden". Eine

Reihe weiterer grosser Forschungsprojekte

ist geplant, darunter eine Bibliographie zur

Geschichte des Anteils der Juden an der

deutschen Wirtschaft in den letzten vier

Jahrhunderten, eine sozialhistorische Studie

der Zeit der Begründung der Wissenschaft

des Judentums, eine Dokumentation über

das Verhältnis des preussisehen Staates zu

den Juden während der Biedermeierzeit

(1815-1846) und die Geschichte jüdischer

Aktion und Reaktion im ersten Jahrfünft des

NS-Regimes( 1933-1938).

Anmerkungen
1 . Die meisten Angaben über Ursprung und

Entwicklung des Leo-Baeck-Instituts ge-

hen auf ein Gespräch des Autors mit dem
Leiter des New Yorker Hauses, Dr. Fred

Grubel, zurück.

2. Zitiert nach: Albert H. Friedlander, Leo

Baeck. Leben und Lehre. Stuttgart 1975.

S. 245.

3. Erwähnt in: Ernst Hamburger, "Das Leo-

Baeck-Institut", Geschichte in Wissen-

schaft und Unterricht. Zeitschrift des

Mereins der Geschichtslehrer Deutsch-

lands. Jahrg. 2\. Heft 3/1970.

4. Fred Grubel: Jettchen Geberts Kinder:

Der Beitrag des deutschen Judentums zur

deutschen Kultur des 18. -20. Jahrhun-

derts am Beispiel der Kunstsammlung des

Leo-Baeck-Instituts. Ausstellungskatalog

der Berlinischen Galerie. Berlin, 1985.

Ehemalige Konzentrationslager als Gedenkstätten:

Neue Wege der Vergangenheitsbewältigung

Als Präsident Reagan und Bundeskanzler Verfügung, und auch im Emsland kann jetzt

Kohl im Mai den deutschen Soldatenfriedhof Gedenkstättenarbeit geleistet werden.

Bitburg und das ehemalige KZ Bergen- Das tun vorwiegend junge Leute aus der

Belsen nahe dem niedersächsischen Ort Gel- Umgebung der ehemaligen Lager. Sie wol-

le besuchten, gingen Bilder von dieser Be- len wissen, wie sie entstanden sind und wie

gegnung um die ganze Welt. Ich traf damals lange sie bestanden haben, wer dort inhaf-

eine ehemalige Gefangene von Bergen-Bel- tiert war, wie die Menschen gelebt und

sen. Ihre Bemerkung traf ins Schwarze. Sie gelitten haben, was aus den Lagern nach der

sagte, das alte Lagergelände sehe aus wie ein Befreiung vor 40 Jahren geworden ist. Und

grosser, gepflegter Park. Ausser einigen Grab- das ist meistens ein äusserst trübes Kapitel

steinen erinnerte nichts an den Schrek- Zeitgeschichte. Man hat nämlich versucht,

ken, der dort bis ins Friihjahr 1945 ge- die Spuren zu verwischen, im Sinn des

herrscht hat. Wer etwas über das Lager er- Wortes Gras darüber wachsen zu lassen,

fahren will, ist bis heute auf einige Bildtafeln Am individuellsten wird in der Gedenk-

am Eingang angewiesen. Nicht einmal eine . statte Alte Synagoge »"^fssen die Erinnerung

kleine Geschichte des Lagers wird angebo-

ten. Gedenkstättenarbeit ist unmöglich.

Das gilt nicht für alle, aber doch für viele

ehemalige Konzentrationslager und Haftstät- ^^^ ^^^^ ^^^^_^^ ,^^ ...^.„.^..„

ten der Nazizeit. In den letzten fünf Jahren
[)ejjhalb können Essener Bürger Patenschaf-

hat sich allerdings Bemerkenswertes geän-
j^p j-Qr ^ng Qpfer übernehmen und versu-

dert. Neben dem KZ Dachau bei München, ^^^^ ^^^^^ Biographie zu rekonstruieren,

das mittlerweile Jahr für Jahr etwa eine Daran interessiert sind besonders junge

Million Menschen besuchen, ist die Vergan- Leute, wenn sie erfahren, dass aus ihrer

genheit nun auch anderenorts aufgearbeitet Strasse, der Nachbarschaft, der Schule Men-
worden. Das trifft für die Wewelsburg bei ^y^^^ deportiert und umgebracht worden
Paderborn ebenso zu wie für Neuengamme

^j^^^j ^^^ nehmen Verbindung zur Leitung

bei Hamburg und die Mooriager des Emslan- j^^ Gedenkstätte Alte Synagoge auf, und

des, wo der Friedensnobelpreisträger Carl ^^^^ ß^^gt djg Arbeit an. Es müssen in

von Ossietzki eingesperrt war. Briefen, Zeitungen, Dokumenten Spuren ge-

Meistens hat es lange gedauert, ehe die sichert. Verwandte gesucht und alle Hilfs-

zuständigen Behörden sich bereiterklärten, mittel genutzt werden. Das Ergebnis der

bei der Einrichtung von Gedenkstätten zu Nachforschungen wird aufgeschrieben, uber-

helfen, die auch didaktisch genutzt werden priift und schliesslich in ein Gedenkbuch

können. In Bergen-Belsen ist das nicht mög- aufgenommen.

lieh. Auf der Wewelsburg, wo Himmler Mittels dieser Arbeit entstehen Identifika-

seine Residenz errichten lassen wollte, gibt tionen zwischen den Opfern und jungen

es seit wenigen Jahren neben einer Ausstel- Leuten von heute, und das ist oft mehr als

lung Seminarräume. In Neuengamme steht nüchterne, trockene Zahlen,

der Öffentlichkeit ein Dokumentenhaus zur Heiner Lichtenstein

an die Nazizeit wachgehalten, und zwar

durch ein Projekt, das es bisher nur dort gibt.

Man weiss, wieviele Essener Juden von den

Nazis verschleppt und ermordet worden sind,

aber viel mehr ist meistens nicht bekannt.
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Rumänischer Rabbiner hofft auf

bessere Lebensbedingungen für S

Der rumänische Oberrabbiner Moses Ro-

sen erklärte auf einer vom American Jewish

Committee veranstalteten Pressekonferenz,

der Genfer Gipfel könne zu einer Lebenser-

leichterung für die sowjetischen Juden füh-

ren, fügte aber hinzu: "Ich bin nur ein

Rabbiner, kein Prophet". Sollten sich die

Beziehungen der beiden Supermächte seit

dem Genfer Gipfel bessern, würde dies auch

zu einer besseren Situation der Juden in der

Sowjetunion führen.

Der 73jährige Rabbiner, der auch Mitglied

des rumänischen Parlaments ist, steht an der

Spitze der aus etwa 25.000 Seelen bestehen-

den jüdischen Gemeinschaft seines Landes.

Er kommt regelmässig in die Vereinigten

Staaten, um sich mit jüdischen Gruppen zu

treffen, die am Los der rumänischen Juden

interessiert sind. Vor allem das Jewish Joint

Distribution Committee finanziert mehrere

Programme, die den rumänischen Juden

zugutekommen.

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in

Rumänien 800.000 Juden, von denen die

Hälfte den Holocaust überiebten. Rosen ist

stolz darauf, dass etwa 380.000 Juden wäh-

rend der letzten 35 Jahre nach Israel auswan-

dern konnten. Rumänien ist das einzige Land

des Ostblocks, das diplomatische Beziehun-

gen zu Israel unterhält.

Im Gegensatz zu den Juden in der Sowjet-

union und den meisten Ostblockländern,

können die rumänischen Juden weiterhin ihr

Judentum lernen und praktizieren, wie Rab-

biner Rosen ausführte. Es gibt in Rumänien

II koschere Restaurants, in denen täglich

4000 Menschen essen, mehrere jüdische

Altenheime mit 500 Betten, ein Programm,

durch das ungefähr 900 bettlägerige Juden

verpflegt werden sowie verschiedene andere

Programme, dank deren es möglich ist, mehr

als 6000 Juden Geld, Lebensmittel,

Kleidung und andere Dinge zur Verfügung

zu stellen. Zweimal monatlich erscheint eine

Zeitschrift Revista in rumänischer, he-

bräischer, jiddischer und englischer Sprache

in einer Auflage von 10.000 Exemplaren,

von denen 800 Exemplare in die Sowjet-

union geschickt werden.

Trotz der Freiheiten, die die Juden in

Rumänien geniessen, sei seit etwa 1980 ein

Problem mit dem Antisemitismus entstan-

den. In der Presse und in Büchern seien er

sowie andere Juden persönlich angegriffen

worden. "Ich hätte das in Rumänien nicht

für möglich gehalten", sagte Rosen. Er habe

in dieser Frage mehrmals mit Präsident

Ceaucescu Kontakt aufgenommen, und nach

seinem letzten Gespräch mit ihm im April

scheine sich die Lage gebessert zu haben.

"Ich hoffe, dass es so bleibt", fügte Rabbi-

ner Rosen hinzu.

Popularität von Peres

nimmt weiterliin zu

Eine von Pori, dem israelischen Institut

für Meinungsforschung, im Oktober durch-

geführte Umfrage ergab, dass die Popularität

des Ministerpräsidenten Shimon Peres weiter

steigt. 67,2% der Befragten billigten die

Amtsführting von Peres, im Vergleich zu

'

55,4% im September. Verteidigungsminister

Yitzhak Rahän war sogar noch populärer,

denn mit ihm zeigten sich 68,4% der Befrag-

ten zufrieden, gegenüber 60% im Septem-

ber Finanzminister Yitzhak Moda i war mit

47,5% der beliebteste der Likud- Minister,

gefolgt von Moshe Arens, Minister ohne

Amtsbereich, und Aussenminister Yitzhak

Shamir mit je 43%. Industrie- und Handels-

minister Ariel Sharon hatte der Pori-Um-

frage zufolge den niedrigsten Popularitäts-

grad aller Minister
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Kunst aus dem Leo-Baeck-Institut

wird im November in Berlin gezeigt
Die Berlinische Galerie bereitet gemein- Kunsthistorikerin, die die Sammlung be- das aus der Generation der 'Söhne' kommt,

sam mit dem Leo-Baecklnstitut (New York) trcut. Sie zeigte mir die Bilder an den sie seien zu jung, um an der Schuld beteiligt

eine Ausstellung unter dem Titel "Jettchen Wänden und die Aquarelle in den Regalen, gewesen zu sein und deshalb entlastet, ver-

)f]

Geberts Kinder" vor — einen Beitrag des auch Zeichnungen. Mich überraschte der

deutschen Judentums zur deutschen Kultur Reichtum der Schätze, besonders auch die

vom 18. bis 20. Jahrhundert am Beispiel Eigenart der Sammlung, die viele Schicksale

einer Kunstsammlung. Sie wird am 31. spiegelt. Grubel hat den Schicksalsweg eini-

Oktober eröffnet werden. Aus diesem Anlass ger Kunstwerke in seiner Einführung im
führte unser Mitarbeiter A.K. ein Gespräch Katalog geschildert."

mit Eberhard Roters, dem Direktor der Berli-

nischen Galerie, der über das Zustandekom-

men dieser Ausstellung berichtet:

"Im November 1980 hatte ich die Ehre,

Bundeskanzler Helmut Schmidt auf einer

Besuchsreise nach New York begleiten zu

dürfen. Während des vorgesehenen Besuchs

einer vom Guggenheim-Museum veranstal-

teten Ausstellung von Werken des deutschen

Expressionismus, war auch ein Besuch im

kennt entschieden die Dimension. Es handelt

sich meist nicht um individuelle Schuld,

sondern um eine historische Schuld der

Deutschen — ; die aber betrifft jeden einzel-

nen von uns, auch heute. Unser historisches

Selbstbewusstsein können wir nur dann ge-

winnen, wenn wir unserer Vergangenheit

offen ins Gesicht sehen und die Verantwor-

A.K.: "Wie ist der Titel der Ausstellung
zu erklären?"

"Im Untertitel heisst es noch Geschichte tung, die daraus folgt, auf uns nehmen.

und Geschichten. In diesen Geschichten
spiegeln sich die persönlichen Einzelschick-

saic — die der Künstler, der Porträtierten

und der Bilder.

Im Roman Jettchen Geben des Beriiner

Realisten Georg Hermann (Borchardt). der Synagogen in Württemberg:
als Siebzigjähriger in Auschwitz ermordet

Prof. Eberiiard Roten

Ich bin fast dsvon iiberzeugi, dass die auch die Tatsache, dass Bundespräsident

Beriiner und besonders die jungen Menschen Dr. Richard von Weizsäcker die Schirmherr-

diese Ausstellung mit Interesse besuchen schaft über die Ausstellung übernommen
werden; zu dieser Zuversicht veranlasst mich hat.

"

Leo-Baeck-Institut vorgesehen. Das gab mir wurde, schrieb er die Erinnerungen an die

Gelegenheit, mit den anwesenden Mit- Vorfahren seiner Familie. Sie schildern das

gliedern des Instituts und Direktor Fred tragische Leben einer selbstbewussten jun-

Grubel Bekanntschaft zu schliessen. Im Lauf gen Frau aus einer etablierten jüdischen

der späteren Korrespondenz konnte ich Berliner Bürgerfamilie in der Zeit des

Herrn Grubel eine Auswahl von Katalogen Biedermeier, einer Frau, die an den wider-

unserer Galerie schicken, aus denen zu er- sprüchlichen Anforderungen, an Konflikten

kennen ist, dass die Beriinische Galerie die zwischen Tradition und Emanzipation zer-

Rettung, die Wiederentdeckung und das bricht. Jettchen Gebert, eine Beriinerin, Jü-

Sammeln von Werken deutscher Künstler, din ebensogut wie Deutsche, ist die geistige

Schwieriger Restaurationsprozess

nach jahrelanger Vernachlässigung
Die Geschichte der einst intakten und

integrierten jüdischen Gemeinden ist ein

besonderes Stück württembergischer Lan-

desgeschichte, nicht nur wegen der zahl-

die während der Nazihenschaft zur Emign.: Mutter all ^r Personen und Persönlichkeitin "^^"^ !Z"i^Jlrjl™ 'J!!''!!:!" ^i"
.: . :_.. _ . r^ _.'v — ^-. c^u...^!!- ,.. ....c-r-.^ iok,u..«^^^ ..«^ dcrhcit ausgmgen, sondem auch wcgcn dei

/

tion gezwungen waren (viele aus Berlin), an der Schwelle zu unserem Jahrhundert und

aufgegriffen hat. Die im Herbst 1983 veran- darüber hinaus dev in dieser Ausstellung

staltete Ausstellung Emigriert aus Berlin gab beispielhaft Auftretenden, als Handelnde

davon ein erstes umfangreiches Zeugnis. ebenso wie als Leidende, als Helden wie als

Als Fred Grubel nach Berlin kam und zum ^\^\, ^, . . ^ . ^ ^

ersten Mal in der Berlinischen Galerie war, .

^^'': ^an wird vom Titel der Ausstel-

hatten wir Gelegenheit festzustellen, dass '""« "»^^t besonders angezogen. Ist das

wir in unseren Interessen übereinstimmten, "»cht ein Risiko.

und so planten wir eine Ausstellung in der "Mit dieser IJbefschrift nehmen wir be-

Beriinischen Galerie, um die Sammlung des wusst das Risiko in Kauf. Viele wissen nicht

Leo-Baeck-Instituts der Berliner Öffent- nichr, wer Jettchen Gebert ist. Georg Her-

lichkeit in einer repräsentativen Auswahl manns Buch ist in jeder öffentlichen Leihbi-

ausgingen,

an ihr entstandenen Schuld-

wegen des

und Schamkom-

Stuttgart allein gingen von Dezember 1941

bis Februr 1945 insgesamt 12 Deporta-

tionszüge ab, mit mehr als 2.500 jüdischen

Büigem, von denen weniger als 180 über-

lebten.

Weil es bei Kriegsende keine einzige

jüdische Gemeinde in Württemberg mehr

plexes, den aufzuarbeiten sich als so überaus gab, fehlte es auch an der Fürsorge für die

schwierig und langwierig erweist. erhalten gebliebene Bausubstanz. Meist gin-

Es ist unbestritten, dass die Vertreibung «f
" ^'« ruinierten Häuser in private Hände

der Juden aus Deutschland in den Jahren ^^^> '" ^^"«" ^'^ ^"f^*» unpflegliche Nut-

1933 bis 1945 eine entschiedene Verarmung ^""« verkamen. Nur ganz wenige frühere

des Kulturlebens bedeutete. Und dies nicht

etwa nur im städtischen Bereich, sondern

vorzustellen."

A.K.: "Hatten Sie die Sammlung schon
ausführlicher kennengelernt?"

"Fred Grubel hat mich mit Frau Aline

Isdebsky-Pritchard bekanntgemacht, einer

Werner Nachmann 60
Werner Nachmann, der Direktoriumsvor-

sitzende des Zentralrats der Juden in

Deutschland, beging am vergangenen Mon-
tag (12. Aug.) seinen 60. Geburtstag. In

Karlsruhe geboren, von wo seine Familie
1938 vor den Nazi- Verfolgungen nach
Frankreich floh, kehrte er nach fast fünf
bangen Jahren im besetzten Frankreich nach
dem Krieg wieder nach Karlsruhe zurück.
Dort leitet er heute wieder die väterliche

Firma, wurde Vorsitzender des Rohstoff-

Verbandes Baden-Württemberg und stand

von der Stunde Null an aktiv im jüdischen
Leben. Heute gilt er neben Heinz Galinski,

dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde
in Berlin, und Alexander Ginsburg, dem
kürzlich 70 Jahre alt gewordenen Generalse-
kretär des Zentralrats, als prominentester

Vertreter der deutschen Juden.

Nachmann hat mehrfach durch seine weg-
weisenden Reden die Aufmerksamkeit auf
die Lage der Juden in der Bundesrepublik

gelenkt. Besonders haften blieben seine

Ansprachen zum 40jährigen Gedenktag an
die sog. Reichskristallnacht 1978 in der

Kölner Synagoge in Anwesenheit von Bun-
deskanzler Helmut Schmidt und auf der

Gedenkfeier in Bergen-Belsen im April
dieses Jahres in Anwesenheit von Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker und Bun-
deskanzler Helmut Kohl. Bei aller Anerken-
nung dessen, was die Bundesrepublik für die

Juden getan hat, hat er nicht mit Kritik

zurückgehalten, wo er sie für angebracht
hielt. Entschieden hat er sich gegen eine

Sonderstellung der Juden in der Bundesrepu-
blik gewandt, ist vielmehr immer dafür

eingetreten, dass in Deutschland NichtJuden

bliothek Beriins zu haben. Es ergibt ja einen

geschichtlichen Zusammenhang: die Eman-
zipation, die gesellschaftliche Eingliede-

rung, der Aufstieg in der Gesellschaft, die

Freiheit, die Vertreibung, die Flucht und die

Vernichtung des deutschen Judentums."

A.K.: "Können Sie etwas Konkretes über

die Ausstellungsobjekte erzählen?"

"Den Anfang bilden Porträts aus der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, darun-

ter ein Bildnis des berühmten Moses Men-

delssohn, der im Zeitalter der Aufklärung in

Beriin der jüdischen Emanzipation (nicht nur

in Deutschland, sondern in ganz Europa) im

Zeichen der Vernunft, der Vorurteilslosigkeit

und des guten Willens die Tore geöffnet und

die ersten Wege geebnet hat.

gerade auch im dörflichen. Es waren Axt-

hiebe gegen die eigene Wurzel, denn die

abendländische, die christliche Kultur hat

keine tiefere Wurzel als die jüdische.

Nach den Toleranzgesetzen von 1 828 und

1 864 harmonisierte sich das Zusammenleben
von Christen beider Konfessionen und Juden

in Dorf und Stadt immer mehr. Zwar hielten

die Juden, von den Verfolgungsängsten des

Mittelalters befreit, an ihren Überlieferungen

und Bräuchen fest, so dass ihre Assimilation

auf den sekulären Bereich beschränkt blieb,

aber ihre Gleichstellung in Rechten und

Pflichten wirkte sich befruchtend im sozia-

len, kommunalen und politischen Tagesge-

schehen aus.

Diese positive Entwicklung nahm mit der

nationalsozialistischen Ideologie ein jähes

Ende. Mittelalterlicher Judenhass trat an die

Stelle fortschrittlicher Liberalität. Zu Beginn
der Nazi-Gewaltherrschaft bestanden in

Es folgen Familienporträts aus dem frühen Württemberg noch 43 jüdische Ge-
19. Jahrhundert, Bildnisse aus Jettchen Ge- meinden. Die deutschen Bürger jüdischen

berts Generation. Künstler mit Namen von Glaubens wurden immer mehr bedrängt und

Weltruf treten hervor: Heinrich Heine, Edu- verfolgt, zuerst durch Diskriminierung und

ard Magnus, Moritz Daniel Oppenheim und Boykott, dann durch Inhaftierung und De-

Philipp Veit, Felix Mendelssoiin Bartholdy; portation. Höhepunkte waren der Eriass der

später Namen wie Emil Orlik, Max Lieber- Nürnberger Gesetze am 15. September 1935

mann, Lesser Ury, Ludwig Meidner. und das Pogrom der sog. Reichskristallnacht

Die Ausstellung der Kunstwerke aus der vom 9. November 1938. In dieser Nacht

Sammlung des Leo-Baeck-Instituts ist durch

Auswahl von Dokumenten ergänzt:

wurden in Württemberg 18 Synagogen nie-

dergebrannt und 12 vollständig demoliert. In

Synagogen wurden einer neuen Nutzung
zugeführt, so Rexingen als evangelische

Kirche.

Es bedurfte des Abstands von mehreren
Jahrzehnten, bis die Aufarbeitung beginnen

konnte, und sie setzte dort an, wo die letzten

Zeugnisse zu verschwinden drohten. Solche

Zeugnisse waren die Synagogen in Freuden-

tal, Michelbach a.d.L. und Hechingen, Bau-

ten von historischer Substanz, wegen ihrer

konstruktiven und architektonischen Einma-
ligkeit schon lange unter Denkmalschutz

gesteUt. Und trotzdem standen im Sommer
1978 schon die Bagger bereit, um den Bau in

Freudental niederzureissen.

Ein schwieriger Prozess der Bewusstseins-

wandlung musste in Gang gebracht werden,

um Sensibilität für die Notwendigkeit zu

entwickeln, diese steinernen Zeugnisse zu

erhalten und in die Zukunft zu retten.

Das Vorhaben ist gelungen, dank dem
unermüdlichen Engagement einer Handvoll

aufrechter, anständiger Menschen und Dank
der Einsicht und Hilfsbereitschaft von Ent-

scheidungsträgern.

Dazu gehörten der Ministerpräsident des

Landes ebenso wie Regiemngspräsident, Land-

rat und Bürgermeister, nebst den parlamenta-

rischen Gremien.

In Freudental entstand ein Pädagogisch-

Kulturelles Zentrum, von einem eingetrage-

nen Verein unter Mitwirkung des Christ-

lichen Vereins junger Männer Ludwigsburg

betrieben, in Michelbach an der Lücke eine

eine Auswani von i^uKumciiicii ci^an/.!. ^v.gvi/.«....» «..«•* »K/..oi«..«.5 «».mviivii. «1 zentrale Gedenkstätte mit ständiger Ausstel-

Briefe und Schriftstücke aus dem Nachlass den Landgemeinden mussten die befohlenen |ung über die Geschichte der Juden in der

von Georg Hermann, Max Liebermann, Hu- Brandstiftungen meist durch auswärtige Region Franken, in Hechingen bringt eine

go Steiner-Prag und anderen; darunter sind SA-Leute besorgt werden. kleine private Initiativgruppe die besonders

bekannte Namen wie Walther Rathctiau, Von nun an kündeten in Stadt und Land schwierige Renovierung unter grossen Op-
Fritz Mauthner, Julius Bab, Kurt TUcholsky die Ruinen der jüdischen Gotteshäuser vom fern voran. Noch viel ist zu tun. Die gut

und Hermann Kesten. So z.B. Julius Babs Vandalismus der Nazi-Deutschen. Auch auf erhaltenen Gebäude der ehemaligen Synago-

historisch wertvolle, landesgeschichtlich un- gen in Affaltrach, Oberndorf und Creglingen

ersetzbare Bausubstanz, wie in Stuttgart, könnten noch gerettet werden. An vielen

Bad Cannstatt, Heilbronn und Ulm, ja auf Stellen allerdings künden nur noch mehr
gesetzlich geschützte Denkmale, wie in oder weniger gut gestaltete Gedenktafeln

Bericht über die Gründung des Jüdischen

Kulturbundes zum Versuch der Selbstbe-

hauptung in den frühen Nazijahren"

.

A.K.: "Glauben Sie, dass diese meines

Erachtens ungeheuer wichtige Ausstellung Freudental und Hechingen, wurde keine

genau so grosses Interesse finden wird, wie Rücksicht genommen. Es ist dies eines der

Emigriert aus Beriin \m Jahr 1983?" traurigsten Kapitel der deutschen Kulturge-

"Wir Deutschen beklagen heute oft den schichte, und besonders unverständlich

Mangel an Geschichtsbewusstsein, insbeson- bleibt das Schweigen der christlichen Kir-

dere bei den Jungen. Wd sollen sie es chen.

hernehmen, wenn immer wieder versucht Die jüdischen Gemeinden wurden zuneh-

und Juden "normal" miteinander leben soll- wird, vor Teilen der eigenen Geschieht^
.
mend menschenleer, zuerst durch Auswan-.

ten. i

.
t . . j j r

.
. , » ^.^^^ Schld^r zu ziehen' Das ArguifientPderung, dann durch Deportationen. Am

vom einstigen Leben einer jüdischen Ge-

meinde, aber mancherorts fehlt sogar noch

immer ein solcher Hinweis.

Es ist für die christlichen Gemeinden

wichtig, das jüdische Leben im Land nicht

zu vergessen, denn nur "die Erinnerung ist

eine Pforte der Versöhnung" , wie es in einer

alten jüdischen Überiieferung heisst.

Kit ,.: . c r I i. c. L »HciiifeM. Bleicher

l
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Kunst aus dem Leo-Baeck-Institut

wird im November in Berlin gezeigt

/

Die Berlinische Galerie bereitet gemein-

sam mit dem Leo-Bacck-lnst«tut (New York)

eine Ausstellung unter dem Titel "Jettchen

Geberts Kinder" vor — einen Beitrag des

deutschen Judentums zur deutschen Kultur

vom 18. bis 20. Jahrhundert am Beispiel

einer Kunstsammlung. Sie wird am 31.

Oktober eröffnet werden. Aus diesem Anlass

führte unser Mitarbeiter A.K. ein Gespräch

mit Eberhard Roters, dem Direktor der Berli-

nischen Galerie, der über das Zustandekom-

men dieser Ausstellung berichtet:

"Im November 1980 hatte ich die Ehre,

Bundeskanzler Helmut Schmidt auf einer

Besuchsreise nach New York begleiten zu

dürfen. Während des vorgesehenen Besuchs

einer vom Guggenheim-Museum veranstal-

teten Ausstellung von Werken des deutschen

Expressionismus, war auch ein Besuch im

Leo-Baeck-lnstitut voigesehcn. Das gab mir

Gelegenheit, mit den anwesenden Mit-

gliedern des Instituts und Direktor Fred

Grubel Bekanntschaft zu schliessen. Im Lauf

der späteren Korrespondenz konnte ich

Henm Grubel eine Auswahl von Katalogen

unserer Galerie schicken, aus denen zu er-

kennen ist, dass die Berlinische Galerie die

Rettung, die Wiederentdeckung und das

Sammeln von Werken deutscher Künstler,

die während der Naziherrschaft zur Emigra-

tion gezwungen waren (viele aus Berlin),

aufgegriffen hat. Die im Herbst 1983 veran-

staltete Ausstellung Emigriert aus Berlin gab

davon ein erstes umfangreiches Zeugnis.

Als Fred Grubel nach Berlin kam und zum
ersten Mal in der Berlinischen Galerie war,

hatten wir Gelegenheit festzustellen, dass

wir in unseren Interessen übereinstimmten,

und so planten wir eine Ausstellung in der

Beriinischen Galerie, um die Sammlung des

Leo-Baeck-lnstituts der Beriiner Öffent-

lichkeit in einer repräsentativen Auswahl

vorzustellen."

A.K.: "Hatten Sie die Sammlung schon

ausführlicher kennengelernt?"

"Fred Grubel hat mich mit Frau Aline

Isdebsky-Pritchard bekanntgemacht, einer

Werner Nachmann 60
Werner Nachmann, der Direktoriumsvor-

sitzende des Zentralrats der Juden in

Deutschland, beging am vergangenen Mon-
tag (12. Aug.) seinen 60. Geburtstag. In

Karlsruhe geboren, von wo seine Familie

1938 vor den Nazi-Verfolgungen nach

Frankreich floh, kehrte er nach fast fünf

bangen Jahren im besetzten Frankreich nach

dem Krieg wieder nach Karlsruhe zurück.

E)ort leitet er heute wieder die väterliche

Firma, wurde Vorsitzender des Rohstoff-

Verbandes Baden-Württemberg und stand

von der Stunde Null an aktiv im jüdischen

Leben. Heute gih er neben Heinz Galinski,

dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde
in Berlin, und Alexander Ginsburg, dem
kürzlich 70 Jahre alt gewordenen Generalse-

kretär des Zentralrats, als prominentester

Vertreter der deutschen Juden.

Nachmann hat mehrfach durch seine weg-

weisenden Reden die Aufmerksamkeit auf

die Lage der Juden in der Bundesrepublik

gelenkt. Besonders haften blieben seine

Ansprachen zum 40jährigen Gedenktag an

die sog. Reichskristallnacht 1978 in der

Kölner Synagoge in Anwesenheit von Bun-

deskanzler Helmut Schmidt und auf der

Gedenkfeier in Bergen-Belsen im April

dieses Jahres in Anwesenheit von Bundes-

präsident Richard von Weizsäcker und Bun-

deskanzler Helmut Kohl. Bei aller Anerken-

nung dessen, was die Bundesrepublik für die

Juden getan hat, hat er nicht mit Kritik

zurückgehalten, wo er sie für angebracht

hielt. Entschieden hat er sich gegen eine

Sonderstellung der Juden in der Bundesrepu-

blik gewandt, ist vielmehr immer dafür

eingetreten, dass in Deutschland NichtJuden

und Juden "normal" piiteir^ander leben fo\[\

tcn.
1

'
' i
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Kunsthistorikerin, die die Sammlung be-

treut. Sie zeigte mir die Bilder an den

Wänden und die Aquarelle in den Regalen,

auch Zeichnungen. Mich überraschte der

Reichtum der Schätze, besonders auch die

Eigenart der Sammlung, die viele Schicksale

spiegelt. Grubel hat den Schicksalsweg eini-

ger Kunstwerke in seiner Einführung im

Katalog geschildert."

A.K.: "Wie ist der Titel der Ausstellung

zu erklären?"

"Im Untertitel heisst es noch Geschichte
und Geschichten. In diesen Geschichten

spiegeln sich die persönlichen Einzelschick-

sale — die der Künstler, der Porträtierten

und der Bilder.

Im Roman Jettchen Gebert des Beriiner

Realisten Geoi^ Hermann (Borchardt), der

als Siebzigjähriger in Auschwitz ermordet

wurde, schrieb er die Erinnerungen an die

Vorfahren seiner Familie. Sie schildern das

tragische Leben einer selbstbewussten jun-

gen Frau aus einer etablierten jüdischen

Berliner Bürgerfamilie in der 2^it des

Biedermeier, einer Frau, die an den wider-

sprüchlichen Anforderungen, an Konflikten

zwischen Tradition und Emanzipation zer-

bricht. Jettchen Gebert, eine Berlinerin, Jü-

din ebensogut wie Deutsche, ist die geistige

Mutter all der Personen und Persönlichkeiten

an der Schwelle zu unserem Jahrhundert und

darüber hinaus dei in dieser Ausstellung

beispielhaft Auftretenden, als Handelnde

ebenso wie als Leidende, als Helden wie als

Opfer."

A.K.: "Man wird vom Titel der Ausstel-

lung nicht besonders angezogen. Ist das

nicht ein Risiko?"

"Mit dieser Überschrift nehmen wir bc-

wusst das Risiko in Kauf. Viele wissen nicht

mehr, wer Jettchen Gebert ist. Georg Her-

manns Buch ist in jeder öffentlichen Leihbi-

bliothek Berlins zu haben. Es ergibt ja einen

geschichtlichen Zusammenhang: die Eman-
zipation, die gesellschaftliche Eingliede-

rung, der Aufstieg in der Gesellschaft, die

Freiheit, die Vertreibung, die Flucht und die

Vernichtung des deutschen Judentums."

A.K.: "Können Sie etwas Konkretes über

die Ausstellungsobjekte erzählen?"

"Den Anfang bilden Porträts aus der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, darun-

ter ein Bildnis des berühmten Moses Men-
delssohn, der im Zeitalter der Aufklärung in

Berlin der jüdischen Emanzipation (nicht nur

in Deutschland, sondern in ganz Europa) im

Zeichen der Vernunft, der Vorurteilslosigkeit

und des guten Willens die Tore geöffnet und

die ersten Wege geebnet hat.

Es folgen Familienporträts aus dem frühen

19. Jahrhundert, Bildnisse aus Jettchen Ge-
berts Generation. Künstler mit Namen von
Weltruf treten hervor: Heinrich Heine, Edu-

ard Magnus, Moritz Daniel Oppenheim und
Philipp Veit, Felix Mendelssohn Bartholdy;

später Namen wie Emil Orlik, Max Lieber-

mann, Lesser Ury, Ludwig Meidner.

Die Ausstellung der Kunstwerke aus der

Sammlung des Leo-Baeck-lnstituts ist durch

eine Auswahl von Dokumenten ergänzt:

Briefe und Schriftstücke aus dem Nachlass

von Georg Hermann, Max Liebermann, Hu-

go Steiner-Prag und anderen; darunter sind

bekannte Namen wie Walther Rathciiau,

Fritz Mauthner, Julius Bab, Kurt Tlicholsky

und Hermann Kesten. So z.B. Julius Babs

Bericht über die Gründung des Jüdischen

Kulturbundes zum Versuch der Selbstbe-

hauptung in den frühen Nazijahren".

AK.: "Glauben Sie, dass diese meines

Erachtens ungeheuer wichtige Ausstellung

genau so grosses Interesse finden wird, wie

Emigriert aus Berlin im Jahr 1983?"

"Wir Deutschen beklagen heute oft den

Mangel an Geschichtsbewusstsein, insbeson-

dere bei den Jungen. Wo sollen sie es

hernehmen, wenn immer wieder versucht

wird, vor Teilen der eigenen Geschichte
* ii^^h Schld^r zu ziehen?. Das Ai^guifieni;

das aus der Generation der 'Söhne' kommt,

sie seien zu jung, um an der Schuld beteiligt

gewesen zu sein und deshalb entlastet, ver-

kennt entschieden die Dimension. Es handelt

sich meist nicht um individuelle Schuld,

sondern um eine historische Schuld der

Deutschen — ; die aber betrifft jeden einzel-

nen von uns, auch heute. Unser historisches

Selbstbewusstsein können wir nur dann ge-

winnen, wenn wir unserer Vergangenheit

offen ins Gesicht sehen und die Verantwor-

tung, die daraus folgt, auf uns nehmen. Prof. Eberiiard Roten

Ich bin fast davon überzeugi, dass die auch die Tiatsache, dass Bundespräsident

Beriiner und besonders die jungen Menschen Dr. Richard von Weizsäcker die Schirmherr-

diese Ausstellung mit Interesse besuchen schaft über die Ausstellung übernommen

werden; zu dieser Zuversicht veranlasst mich hat.

"

Synagogen in Württemberg:

Schwieriger Restaurationsprozess

nach jahrelanger Vernachlässigung
Die Geschichte der einst intakten und

integrierten jüdischen Gemeinden ist ein

besonderes Stück württembei^ischer Lan-

desgeschichte, nicht nur wegen der zahl-

reichen Impulse, die von der jüdischen Min-

derheit ausgingen, sondern auch wegen des

an ihr entstandenen Schuld- und Schamkom-
plexes, den aufzuarbeiten sich als so überaus

schwierig und langwierig erweist.

Es ist unbestritten, dass die Vertreibung

der Juden aus Deutschland in den Jahren

1933 bis 1945 eine entschiedene Verarmung

des Kulturlebens bedeutete. Und dies nicht

etwa nur im städtischen Bereich, sondern

gerade auch im dörflichen. Es waren Axt-

hiebe gegen die eigene Wurzel, denn die

abendländische, die christliche Kultur hat

keine tiefere Wurzel als die jüdische.

Nach den Toleranzgesetzen von 1 828 und

1 864 harmonisierte sich das Zusammenleben

von Christen beider Konfessionen und Juden

in Dorf und Stadt immer mehr. Zwar hielten

die Juden, von den Verfolgungsängsten des

Mittelalters befreit, an ihren Überiieferungen

und Bräuchen fest, so dass ihre Assimilation

auf den sekulären Bereich beschränkt blieb,

aber ihre Gleichstellung in Rechten und

Pflichten wirkte sich befruchtend im sozia-

len, kommunalen und politischen Tagesge-

schehen aus.

Diese positive Entwicklung nahm mit der

nationalsozialistischen Ideologie ein jähes

Ende. Mittelalterlicher Judenhass trat an die

Stelle fortschrittlicher Liberalität. Zu Beginn

der Nazi-Gewaltherrschaft bestanden in

Württemberg noch 43 jüdische Ge-
meinden. Die deutschen Bürger jüdischen

Glaubens wurden immer mehr bedrängt und

verfolgt, zuerst durch Diskriminierung und

Boykott, dann durch Inhaftierung und De-

portation. Höhepunkte waren der Erlass der

Nürnberger Gesetze am 15. September 1935

und das Pogrom der sog. Reichskristallnacht

vom 9. November 1938. In dieser Nacht

wurden in Württemberg 18 Synagogen nie-

dergebrannt und 12 vollständig demoliert. In

den Landgemeinden mussten die befohlenen

Brandstiftungen meist durch auswärtige

SA-Leute besorgt werden.

Von nun an kündeten in Stadt und Land

die Ruinen der jüdischen Gotteshäuser vom
Vandalismus der Nazi-Deutschen. Auch auf

historisch wertvolle, landesgeschichtlich un-

ersetzbare Bausubstanz, wie in Stuttgart,

Bad Cannstatt, Heilbronn und Ulm, ja auf

gesetzlich geschützte Denkmale, wie in

Freudental und Hechingen, wurde keine

Rücksicht genommen. Es ist dies eines der

traurigsten Kapitel der deutschen Kulturge-

schichte, und besonders unverständlich

bleibt das Schweigen der christlichen Kir-

chen.

Die jüdischen Gemeinden wurden zuneh-

mend menschenleer, zuerst durch Auswan-
^derung, dkhn durch peportationert. 'Am

Stuttgart allein gingen von Dezember 1941

bis Februr 1945 insgesamt 12 Deporta-

tionszüge ab, mit mehr als 2.500 jüdischen

Büigem, von denen weniger als 180 über-

lebten.

Weil es bei Kriegsende keine einzige

jüdische Gemeinde in Württemberg mehr

gab, fehlte es auch an der Fürsorge für die

erhalten gebliebene Bausubstanz. Meist gin-

gen die ruinierten Häuser in private Hände

über, in denen sie durch unpflegliche Nut-

zung verkamen. Nur ganz wenige frühere

Synagogen wurden einer neuen Nutzung

zugeführt, so Rexingen als evangelische

Kirche.

Es bedurfte des Abstands von mehreren

Jahrzehnten, bis die Aufarbeitung beginnen

konnte, und sie setzte dort an, wo die letzten

Zeugnisse zu verschwinden drohten. Solche

Zeugnisse waren die Synagogen in Freuden-

tal, Michelbach a.d.L. und Hechingen, Bau-

ten von historischer Substanz, wegen ihrer

konstruktiven und architektonischen Einma-

ligkeit schon lange unter Denkmalschutz

gestellt. Und trotzdem standen im Sommer
1978 schon die Bagger bereit, um den Bau in

Freudental niederzureissen.

Ein schwieriger Prozess der Bewusstseins-

wandlung musste in Gang gebracht werden,

um Sensibilität für die Notwendigkeit zu

entwickeln, diese steinernen Zeugnisse zu

erhalten und in die Zukunft zu retten.

Das Vorhaben ist gelungen, dank dem
unermüdlichen Engagement einer Handvoll

aufrechter, anständiger Menschen und Dank
der Einsicht und Hilfsbereitschaft von Ent-

scheidungsträgern.

Dazu gehörten der Ministerpräsident des

Landes ebenso wie Regiemngspräsident, Land-

rat und Bürgermeister, nebst den,parlamenta-

rischen Gremien.

In Freudental entstand ein Pädagogisch-

Kulturelles Zentrum, von einem eingetrage-

nen Verein unter Mitwirkung des Christ-

lichen Vereins junger Männer Ludwigsburg

betrieben, in Michelbach an der Lücke eine

zentrale Gedenkstätte mit ständiger Ausstel-

lung über die Geschichte der Juden in der

Region Franken, in Hechingen bringt eine

kleine private Initiativgruppe die besonders

schwierige Renovierung unter grossen Op-

fern voran. Noch viel ist zu tun. Die gut

erhaltenen Gebäude der ehemaligen Synago-

gen in Affaltrach, Oberndorf und Creglingen

könnten noch gerettet werden. An vielen

Stellen allerdings künden nur noch mehr

oder weniger gut gestaltete Gedenktafeln

vom einstigen Leben einer jüdischen Ge-

meinde, aber mancherorts fehlt sogar noch

immer ein solcher Hinweis.

Es ist für die christlichen Gemeinden

wichtig, das jüdische Leben im Land nicht

zu vergessen, denn nur "die Erinnerung ist

eine Pforte der Versöhnung", wie es in einer

alten jüdischen Überiieferung heisst.

n ( I ,.^ . ic r U\.s i iHeinieM. Bleicher
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Thomas Hartwig und Achim Röscher: "Die

verheissene Stadt. Deutsch-jüdische Emi-

granten in New York"*. \^rlag: Das Arsenal,

Berlin. 175 Seiten. Originalpreis:
DM 29,80. •#

Deutsch-jüdische Emigranten in New
York: eine Beschreibung dieses Phänomens
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genheit, zur Chronik von Übcriebcnsschick-

salen, zur Aufzeichnung wundersamer Ret-

tungsgeschichten, denen dennoch ein rosiges

Happy-End versagt bleiben muss, denn auch

und gerade die gegenwärtige Existenz ist

unablösbar der vor der Amerika-Emigration

liegenden Zeit verhaftet. Wunder und
Trauma des Überlebens sind freilich nicht

nur ein jüdisches, sondern immer auch ein

spezifisch deutsches Thema, 'ßter und Opfer

lassen sich, zumal in der Rückschau, nicht

aus dem Kausalzusammenhang getrennt be-

trachten.

Zwei junge Deutsche, nach dem Krieg

geboren bzw. aufgewachsen, haben sich

nunmehr mit Tonbandgerät und Kamera nach

New York begeben, um Spurensicherung zu

betreiben — auf der Suche nach jüdischen

Emigranten, auf Erkundung New Yorks als

Stadt des Überlebens und des Exils. Ihr

Unternehmen wurde dabei zur Doppclrepor-

tage: die Selbstaussagen der Interviewpart-

ner sind zusammengehalten durch Beobach-

tungsberichte des Besuchers, der sich um
eine Wiedcigabe der Stadt-Atmosphäre be-

müht. Unterstützt werden diese Verbin-

dungstexte Thomas Hartwigs durch Fotos

von Achim Röscher (denen man allerdings
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mitunter etwas Aufhellung und schärfere

Konturen gewünscht hätte, wenn nicht dieser

Verzicht auf Pcrlektion als künstlerisches

Prinzip gedacht war).

Betragt wurden 13 Emigranten und eine

Angehörige der zweiten Generation. Unter
den Gesprächspartnern befinden sich fünf

bzw. sechs Frauen, von denen zwei im
Untergrund in Deutschland überiebt hatten

und eine das KZ Theresienstadt überstand.

Die meisten (sechs) der Befragten stammen
aus Berlin, zwei aus Wien. Einige der

Interviewpartner dürften in der Emigration

eine gewisse Prominenz eriangt haben, so

der (inzwischen in den Ruhestand getretene)

Aw/baw-Chefredakteur Hans Steinitz, der

Mediziner William Niederland (der den Be-

griff "Survivor Syndrom" prägte), der Se-

kretär des Leo-Baeck-Instituts, ftgjHjjj^l^*
ausserdem Gisela Graf, Witwe des Schrift-

stellers Oskar Maria Graf, und die Lyrikerin

Ilse Blumenthal-Weiss.

Die Fragen des InterviewVeranstalters

(und das macht die deutsche Komponente
des Buchs aus) errichten immer wieder den

Spannungsbogen New York — Deutschland,

wenden sich an das Verhältnis des Befragten

zu Deutschland (einst und jetzt) und das

individuelle Schicksal des Emigranten. Die

Bewahrung des Originaltons dieser Gesprä-

che unter Beibehaltung der mitunter von der

amerikanischen Umgebung gefärbten deut-

schen Sprache macht den Dokumentarcha-

rakter dieser Präsentation aus. Was vor dem
Leser ausgebreitet wird, ist eine Sammlung
von nicht selten erschütternden Zeugnissen

des iJberlebens. Überraschend immer wieder

das Verhältnis zum Land der Verfolgung, das

Geprägtsein durch die (deutsche) Vergangen-

heit und das Bemühen um einen Modus
vivendi. Deutschland, das sich nicht ab-

schütteln lässt und sogar noch bzw. wieder

als Uriaubsland in Betracht kommen kann.

Die von Hartwig/Roscher besorgte Dar-

stellung darf als aufschlussreiche — weil

den deutschen Aspekt herausarbeitende —
Ergänzung der vor fünf Jahren von Sylvia

Rothchild veröffentlichten Auswertung von

Tonbändern der William E. Wiener Oral

History Library des American Jewish Com-
mittee gelten (Voices of the Holocaust, New
American Library, New York, 1981). Bedau-

erlich nur, dass vom Zeitpunkt der Durchfüh-

rung der Interviews (1982) bis zur Veröffent-

lichung vier Jahre vergingen, so dass bei

Hartwig/Roscher hier und da schon wieder

Aktualisierungen fällig wären.

Gert Niers

I deutsche Frauen von der
Gedenkstätte Yad Vashem geehrt

Wieder einmal wurden drei Deutsche für

die Hilfe, die sie unter Lebensgefahr Juden

während des Zweiten Weltkriegs zuteil wer-

den Hessen, in Israel dadurch geehrt, dass für

sie im Hain der Gerechten der Gedenkstätte

Yad Vashem Bäume gepflanzt wurden: Frau

Pütz aus Köln, Klara Munzer aus Berlin und

Marina Haardt aus Freudenberg.

Frau Pütz und ihr Mann hatten die Waise

Karola Adani bei sich aufgenommen, ohne

zu wissen, dass das Kind jüdisch war, was

auch,Karola selbst nicht bekannt war. Derje-

nige, der es wusste und ihre Akte verschwin-

den liess, war der zuständige Polizeichef.

Aber eines Tages wurde Karola von ihrem

eigenen Schulleiter angezeigt, der Verdacht

geschöpft hatte. Sie wurde im Dezember
1944 verhaftet und in ein Lager gebracht,

aus dem sie aber nach kurzer Zeit fliehen

konnte. Ihre Mitschülerin Elfriede Aich in

Leverkusen nahm sie bei sich auf und hielt

sie bis zur Befreiung versteckt; in diesen

letzten Kriegsmonaten wurde sie von ihren

Pflegeeltern weiterhin mit Lebensmitteln

versorgt. Bei einer Fahrt auf dem Fahrrad

nach Leverkusen wurde Frau POtz das Opfer

eines Luftangriffs.

Klara Münzer hatte einen Juden in ihrer

Wohnung versteckt und mehreren anderen

Juden mit Lebensmitteln und Geld geholfen,

so auch Inge Deutschkron, die heute als

Journalistin in Tel Avivi arbeitet. Inge und

ihre Mutter konnten der Verhaftung entkom-

men, indem sie sich tagsüber im Tiergarten

aufhielten und nachts in einer Scheune in

Potsdam schliefen.

1944 hatte das Ehepaar Haardt aus Freu-

denberg in Kowno drei Juden das Leben

gerettet. Für ihren Mann, der wegen einer

Krankheit nicht nach Israel reisen konnte,

und für sich selbst pflanzte Marina Haardt

einen Baum.

Für das
Krankenzimmer

B«»ichtig«n Sl« unt«r« Autttellung von
Krank«nb«tt«n, Badewannen

Slchtrhelttttangen. Krankenstühltn,
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Wir »«ndcn dl« Rechnungen «n M«dlc«r« für Sl«.

A. WITTENBERG

Der Ingenieur Herbert Haardt war Wehr-

machtsoffizier im Verwaltungsstab der Stadt

Kowno. Die drei Juden— das Ehepaar Segal

sowie die Mutter der Frau, Esther Frumkin
— lebten im Getto von Kowno. Als das

Getto aufgelöst und seine Einwohner in der

Nähe der Stadt erschossen oder in den Osten

verschickt wurden, nahm Haardt die Mutter

als Hausgehilfin auf und versteckte das

Eh^^paar sieben Monate lang. Alle drei über-

lebten die Verfolgung.

World Jewish Congress

ehrt Beate Klarsfeld

Beate Klarsfeld, die vom World Jewish

Congress wegen ihres langen Kampfes ge-

gen Nazi-Kriegsverbrecher geehrt wurde,

sagte bei dieser Gelegenheit, sie wolle auf

die Verfolgung weiterer Nazis verzichten,

wenn sich Kurt Waldheim bereiterklären

sollte, auf die Präsidentschaft Österreichs zu

verzichten. "Vielleicht werden die Öster-

reicher eines l^iges verstehen, dass es be-

schämend" ist, einen Mann mit einer doku-

mentierten Nazi-Vergangenheit an der Spitze

ihres Staates zu haben.

Beate Klarsfeld lobte den WJC für seine

Enthüllung der Vergangenheit Waldheims,

der als der Lügen überführt gelten müsse.

"Die Entfernung aus seinem Amt muss von

den Österreichern kommen", fügte sie hin-

zu.

WJC-Präsident Edgar Bronfman, der die

Ehrung Beate Klarsfelds vornahm, sagte, er

sei oft gefragt worden, warum der World

Jewish Congress die \fergangenheit Wald-

heims aufdeckte. "Es handelt sich dabei um
einen nK>ralischen Imperativ", beantwortete

er seine rhetorische Frage, und er verglich

die Handlungsweise des World Jewish Con-

gress mit der jüdischen Direktive zur Erinne-

rung und Wiedererzählung, wie es in der

Haggadah vorgeschrieben ist. "Ich bin über-

zeugt, dass das, was wir im Fall Waldheim

taten, genau derselbe Auftrag war, die Sache

von Generation zu Generation weiterzutra-

gen". Man könne die Waldheim-Affäre nicht

einfach unter den Teppich kehren.
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LEO BAECK
Zur hunderfsfen Wiederkehr seirtes Geburtstages am 23. Mal 1973

Von ADOLF LESCHNITZER

Vor dreissig Jahren hatte
hier in New York eine kleine

Gruppe deutscher Juden eine

Besprechung. Eis war Ismar El-

bogen, der darauf aufmerksam
machte, dass damals, am 23.

Mal 1943, der 70. 'Geburtstag
Leo Baecks war. Eine gedrückte
Stimmung bemächtigte sich

unser. Seit Monaten hatten wir
keine Nachricht über ihn, ge-

schweige denn von Ihm. Alles,

was noch gesprochen wurde,
stand Im Zeichen der Unsicher-
heit über das Schicksal Leo
Baecks.

Heute, an Baecks hundert-
stem Geburtstag, dürfen !wir

uns dankbar jener Tage des
Jahres 1945 erinnern, als er
uns wiedergegeben wurde. Wie
durch ein Wunder — so em-
pfanden wir — hatte er die Ka-
tastrophe überlebt. Dann nah-
men wir bald ein grösseres
Wunder wahr. Er war nicht nur
physisch, sondern auch psy-
chisch-geistig ungebrochen. Er
schien nicht älter geworden zu
sein. In den elf Jahren, die zu
leben ihm noch vergönnt war,
entfaltete er eine Arbeitskraft,
die auch einem viel Jüngeren
Ehre eingelegt hätte.
Was war die Wurzel dieser

Kraft? Leo Baeok war ein zu-
tiefst gläubiger Mensch — und
ein jüdisch gläubiger Mensch.
Er war ein Jude, so wie er Jude-
sein dargestellt hat: "So sollte
der Jude 'als Jude sein, der
gix>sse Nonconformlst in der
Geschichte, Ihr grosser DLssen-
ter. Dazu war er da. Um des-
sentwillen musste der Kampf
für die Religion ein Kami>f
um diese Selbsterhaltung sein.
Kein Gedanke der Macht war
darin, er wäre der Widerspruch
dazu gewesen — nicht Macht,
sondern Individualität, Persön-
lichkeit um des Ewigen willen,
nicht Macht, sondern 'Kraft.
Als Kraft in der Welt lebt das
jüdische Dasein. Und Kraft ist

Grösse."

In Berlin, als Präsident der
Reichsvertretung der Juden In
Deutschland, wurde er fünfmal
verhaftet. In Theresienstadt,
wohin er im Januar 1943 depor-
tiert wurde, 'arbeitete er, wie
er selbst später erzählte, als
'•Pferd", mit einem Schicksals-
genossen vor einen Wagen ge-
schirrt, in der Müllabfuhr. Spä-
ter, als er seines hohen Alters
wegen nicht mehr zu arbeiten
brauchte, tat er unter Lebens-
gefahr etwas, was denen, die
dabei waren, in lebendigster Er-
innerung geblieben ist Nachts
in der Dunkelheit hielt er in ei-

ner Baracke vor Hunderten von
Lagerinsassen Vorträge über
Philosophie von Plato bis Kant.
Allmählich verstanden wir:

die Demütigungen, denen er
erst in Berlin, dann m There-
sienstadt ausgesetzt war, hat-
ten dazu beigetragen, seine
Kräfte zu steigern, waren Ma-
terial für eine Kraftentfaltung,
die keine Grenzen zu kennen
schien. Nie klagte er über die
Leiden, die er persönlich zu tra-
gen hatte, über den Tod von
drei Schwestern 'Im Lager. Es
wäre jedoch falsch, anzuneh-
men, dass er keine Trauer
kannte oder sich über sie hin-
wegsetzte. Jemand, der ihn gut
kannte, hat mit Recht bemerkt,
dass über seinem Wesen jene
Traurigkeit lag, die Rembrandt
in seinen Portrait« von Rabbi-
nern festgehalten hat. Wenn
man Leo Baeck zuweilen a,^J|ki

gegenüber sass, war es unmög-
lich, jene 'Grundtrauer seines
Wesens zu übersehen. Seine
grosse seelische Leistung lag
darin, dass er die Trauer nicht
Herrschaft über sich gewinnen
Hess, dass er nicht zu anderen
Menschen klagte, sondern die
Härte gegen sich selbst besass,
die Trauer und alles Widrige,
das ihm widerfuhr, in Energie
zu verwandeln, mit der ande-
ren Menschen zu helfen er jede
Gelegenheit wahrnahm.

• • •

Wohl kaum einem deutschen
Juden boten sich von Beginn
der Nazi-Ära an so viele Chan-
cen wie ihm, glänzende Stel-
lungen im Ausland 'anzuneh-
men, Rabbiner an grossen Ge-
meinden zu werden oder eine
Professur zu erhalten. Aber
Baeck war nicht ausgewandert— entschlossen, erst dann weg-
zugehen, wenn kein Jude mehr
gezwungen war zu bleiben.
Anfang 1945 kam Eichmann

nach Theresienstadt und Hess
Baeck in das SS-Büro rufen.
"Sie leben noch, Baeck?" sagte
er. Die jüdische Lagerverwal-
tung hatte, als ein anderer
Rabbiner namens Baeck start),

ihn mit dem Vornamen Leo auf
der Liste der Verstorbenen ver-
zeichnet. Als Baeck uns dies er-

zählte, fragten wir ihn: "Was
haben Sie daraufhin getan?"
"Ich bin aufgestanden und aus
dem Büro hinausgegangen."

Als Theresiensladt, von Ge-
stapoleuten geräumt, unter die
Botmässigkeit der Russen kam
und gefangene Deutsche in der
Nähe des Lagers waren, schien
manchen Lagerinsassen der

Augenblick zur Rache 'gekom-
men. Es war dem erfolgreichen
Bestreben Leo Baecks zuzu-
schreiben, dass den Deutschen
nichts angetan wurde. Nach
der Übernahme Theresienstadts
durch die Alliierten Mess ein eng-
lischer Fliegerhauptmann Baeck
wissen, dass er sofort nach
London zu seiner Tochter und
deren Familie fliegen konnte;
doch er bat um Aufschub. "Wie
lange?" fragte der Hauptmann.
"Einen Monat, damit ich Gele-
genheit habe, hier noch vieles
zu erledigen." Baeck wusste,
dass er noch gebraucht wurde
und wollte das Lager erst ver-
lassen, wenn er sicher sein
konnte, dass auch alle anderen
fort konnten. Auch in dieser
Situation, in der wohl jeder von
der Möglichkeit, schnellstens
in ein freies Land zu kommen,
Gebrauch gemacht hätte, tat
er, iwas er für seine Pflicht
hielt.

Später, als die Zelt der Wie-
dergutmachung kam. wandten
sich viele an ihn mit der Bitte
um Hilfe, zum Beispiel um Aus-
stellung einer Bescheinigung.
Erst nach seinem Tode, als An-
gehörige und Freunde seine
Papiere und Korrespondenzen
durchsahen, entdeckten sie,

welch grosse Masse von soge-
nannten Kleinigkeiten — Hilfe
für Einzelne, die an ihn heran-
getreten waren — er neben den
grossen, weithin sichtbaren Auf-
gaben geleistet hatte, neben
den Vorlesungen in Cinclnnatl
und auch in London und neben
zahlreichen Vorträgen. Von vie-

len' Seiten trat man an ihn
heran; und niemals, wenn sei-

Extremismus und Antisemitis-

mus — in Weimar und Bonn
Kürzlich hatten In der Mün-

chener "Süddeutschen Zeitung"
der (sozialdemokratische) deut-
sche Bundeswissenschaftsmini-
ster Klaus von Dohnanyl und
der bayerische Kultusminister
Hans Maler eine Auseinander-
setzung über den politischen
Extremismus an den deutschen
Hochschulen. Dohnanyl lehnte
einen Vergleich mit der Situa-
tion in der Weimarer Republik
ab. Die Ideologie der heutigen
studentischen Jugend, auch
der Extremismus der Linken,
bliebe der Demokratie und dem
Humanismus verbunden, auch
wo sie durch ESmotionen ent-
stellt und durch Fanatismus
und Intoleranz unlcenntllch ge-
worden ist. Das müsse auch bei
radikalen Aaswüchsen berück-
sichtigt werden. Diese Gesin-
nung habe nichts zu tun mit
dem damaligen Nationalsozia-
lismus der Studenten, die ein
völkisches Grossreich anstreb-
ten und hemmungslos Juden in
öffentlichen Ämtern, jüdLsche
Banklers und Unternehmer an-
griffen.

Maler erwidert, dass es nicht
auf die Motive, sondern auf die
Tatbestände ankomme, und
dass Störungen von Vorlesun-
gen, Sachbeschädigungen und
Körperverletzungen zu verur-
teilen sind, gleichviel von wem
sie ausgehen. Sonst wird jedes
Unrechtsbewusstsein zerstört.
Den Demonstrationen gegen
jüdische Gelehrte wie Gumbel,
Theodor Lessing und Nawiasky
in der Weimarer Zeit stellt

Maier 23 Fälle gleich, in denen
verfassungstreue Hochschul-

lehrer in der Bundesrepublik
von linksextremen Gruppen an
der Ausübung ihrer Lehrtätig-
keit gehindert worden sind.
Maier fährt fort:

"Selbst ein latenter Anti-
semitismus ist zumindest
den Linksextremen nicht so
fem, wie ihre wohlmeinen-
den Kommentatoren mei-
nen; die ersten Störungen
1968 in Berlin und München
richteten sich auch gegen
jüdische Kollegen (Fränkel,
von Fritz, H.Kuhn); und der
Staat Israel ist den Ultra-
linken bis heute eine auszu-
löschende politische Unper-
son. Soeben liest man . . .

(bezgl.) der Freien Universi-
tät Berlin . . . einen Angriff
auf Prof. Fadinger, weil die-

ser einen Tutor beschäftige,
der israelischer Staatsbürger
sei. (Sein Name Wolffsohn
wird höhnisch als "Wolfs-
zahn" zitiert.) Tempi .pas-

satl?"

Der Artikel von Dohnanyl be-

rührt sympathisch durch den
Ideallsmus des Verfassers und
sein Bemühen um Verständnis
für die heutige Jugend in
Deutschland und um überbrük-
kung der Gegensätze zwischen
den Generationen. Wer jedoch
die Ideen und Aktionen der
linksextremistischen Gruppen
an deutschen Hochschulen be-
obachtet hat, wird mit Maler
vor einer Verharmlosung ihrer
Neigungen zum Irrationalis-
mus, zum Antisemitismus und
zur Gewalttätigkeit warnen.

E.H.
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ne Zeit nur irgendwie ausreich-

te, versagte er sich.

Nichts wäre unrichtiger, als

sich vorzustellen, dass Baeck in

Deutschland und infolgedessen

auch in Theresienstadt blieb —
trotz aller sich ihm bietenden

Möglichkeiten — , um die jüdi-

schen Menschen, die er als sei-

ne Gemeinde ansah, auf das
Unvermeidliche, den Tod, dem
sie ausgeliefert waren, vorzube-
reiten. Er blieb, um den Willen
zum Leben in Ihnen zu stärken.
Zu seinem Glauben gehörte ein
starker, lebensvoller Optimis-
mus, der ihn keinen Augenblick
im Stich Hess. Obwohl er wuss-
te, dass ihn Jederzeit, solange
er als Geisel 'der Nazis lebte,

Folter und Tod bedrohten, blieb
ihm stets bewusst, dass eben-
falls jederzeit das verbrecheri-
sche System zusammenbrechen
konnte.

Es muss 1936 oder 1937
während einer Arbeitssitzung
der Reichsvertretung gewesen
sein, als Leo Baeck nach bruta-
len und helmtückischen Mass-
nahmen der Naziregierung sehr
erregt die Bemerkung machte:
"Dieses System kann nicht be-
stehen, es muss untergehen
und es wird untergehen, weil eS
auf Lügen aufgebaut ist!" Mir
ist noch in Erinnerung, wie wir
Jüngeren zwar nicht während
der Sitzung, aber nachher skep-
tisch lächelten. Hatte der "Kar-
dinal" — so nannten wir ihn
biswellen — immer noch nicht
gelernt, wie es in der Welt zu-
geht, dass Gemeinheit und Lü-
ge triumphieren, oder, um es in

den Worten Goethes.'den Baeck
so sehr liebte, auszudrücken:
"übers Niederträchtige nie-
mand sich beklage, denn es ist

das Mächtige, was man dir
auch sage." Neben unserer
Skepsis spielte wohl auch Neid
eine Rolle. Wir empfanden
.schon damals — lange bevor
Baeck recht behielt — wie si-

cher er in sich ruhte, wie er

durch die Stärke seiner t)bcr-

zeugung so gefestigt war. dass
ihn nichts erschüttern konnte:
zu einer Zeit als wir, obwohl
wir unsere Aufgabe ao gutwie

möglich zu erfüllen versuchten,
verzweifelten, und das hiess:
ungläubig geworden waren.

• • •

In der Zeit der grössten Ka-
tastrophe des jüdischen Volkes
im Verlauf seiner mehr als drei-
tausendjährigen Geschichte
hatten die Juden Im Unglück
das Glück, vorbildliche führen-
de Gestalten unter sich zu ha-
ben: Rabbiner und auch Nicht-

, Rabbiner, die dem Unglück ge-
wachsen waren, die mit den Ge-
meinden in Deportation und
Tod gingen, obwohl sie persön-
lich Rettung hätten finden
können — ja, sogar Menschen,
die aus der Sicherheit des Aus-
lands zurückkehrten, um am
Schicksal der jüdischen Ge-
samtheit teilzunehmen. Das
grosse geschichtliche Ereignis
dieser Unglückszelt Ist' die
Gründung des Staates Israel;
Rettung, neue Sammlung, der
Beginn eines Überlebens auf
neuer Ebene, als satanische
Mächte das Judentum ausrot-
ten wollten.

Aber dass die der Verfolgung
und dem Mord Ausgesetzten
jene vorbildlichen Führer und
Helfer fanden, ist etwas Gros-
ses und darf neben der Staats-
gründung nicht vergessen wer-
den. Kein Wunder, dass eine
Gestalt wie Baeck immer mehr
als die strahlende Erscheinung
gewürdigt wurde, die er war.
Nicht nur als 'ein Gebildeter,
Gelehrter und Lehrer, sondern
als eine aussergewöhnliche Per-
sönlichkeit. Seit 1945 erscheint
Baeck als der Repräsentant des
deutschen Judentums, darüber
hinaus als der Repräsentant
des gesamten Judentums, das
während unüberwindlich er-

scheinender, tödlicher Bedro-
hung, mitten im Mordanschlag,
dem es bereits zu erliegen
schien, Widerstand geleistet
hat.

Vor allem aber war Baeck
jenseits alles dessen, was er re-

präsentierte — an seinem hun-
dertsten' Geburtstag müssen
wir es erkennen — einer der
Grossen der Jüdischen

schichte.
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Begegnungr ki Manhattaift Heinrich
BöU, Literatur-Nobelpreisträger 1972
"Weibliche Träirerln eU^r — ... ^

25 Jahre Kampfi|regen Krankheit
— Erfolge und Misserfolge

"Weibliche Trägerin der
Handlung ... ist eine Frau von
achtundvierzig Jahren, Deut-
sciie; sie ist 1,71 gross, wiegt
68,8 leg (in Hauskleidung) . . .

Sie hat zwischen Dunlcelblau
und Schwarz changierende Au-
gen, leicht ergrautes, sehr dich-
tes blondes Haar, das loöe her-
abhängt; glatt, helmartig um-
gibt es ihren Kopf. Die 'Frau
heisst Leni Pfeiffer . .

."

So beginnt "Gruppenbild mit
Dame", der neue Roman von
Heinrich Böll, über den sich die
Kritilcer nicht ganz so einig wa-
ren wie das Nobel Preis-Komi-
tee, das ihm die grosse Litera-
tur-Auszeichnung dafür iver^

J

lieh. Die meisten Kritiker be-
handelten das Werk positiv;
ein kleinerer Teil steht mehr
auf der Seite des schärferen,
politisch stärker exponierten
Günter Grass.

Als neuntes von Bölls Werken
hat der amerikanische Verlag
McGraw-Hill soeben das preis-
gekrönte Buch 'in der ausge-
zeichneten Übersetzung von
Leila Vennewitz veröffentlicht.
Zu dieser Gelegenheit kam der
Autor nach New York, blieb
eine Woche und war äusserst in
Anspruch genommen. 'Grosser
Empfang beim Verleger. Als
Gast beim Ameriicanischen
P.E.N.-Zentrum (er ist Präsi-
dent des Internationalen P.E.N.
Clubs». Radio- und Fernseh-
Stationen haben sich Tonbän-
der und Filmstreifen der Be-
rühmtheit gesichert. Und wo er
sich zeigte, war er umringt von
Reportern, Bewunderern und
allen anderen, die sich solc^ie
Gelegenheiten nicht entgehen
lassen.
Ein kräftiger, stämmiger

Mann von 55 Jahren. I>as Lä-
cheln fällt ihm leicht, auch das
freundliche Wort. Es schien
uns. dass seine Augen noch ein
besonderes Licht annahmen,
als er über "Aufbau" sprach-
die Gründe der Entstehung, die
geistige Ausrichtung lund die
Geschichte dieser Zeitung lie-
gen ihm besonders nahe.

Böll hat, in allen seinen Wer-
ken und ganz besonders im
"Gruppenbild", ein überrag»i-
des Thema: Menschlichkeit
Dieser Roman, geschrieben wie
ein virtuoser und äusserst aus-
fuhrlicher Steckbrief, umfasst
die Zeit von den Jahren kurz
vor dem Zweiten Weltkrieg bis
zur Gegenwart. In seinen Mit-
telpunlct steUt er irgendeine
Frau, die Lenl, die wie mit 60
Scheinwerfern aus verschieden-
sten Richtungen von den Aus-
sagen 60 verschiedener Men-
schen beleuchtet und umrissen
wird. Unter diesen Zeugen sind
die Grossen und Erfolglosen
Mitläufer und Rebellen. Einzel-
gänger und Eigenartige — ein
Querschnitt durch die Bevölke-
run? Deutschlands von gestern
bi.s 'heute. Da ist des Autors
Strenge der Moralität im weite-
sten Sinn, seine eingeborene
Heiterkeit, seine Freundlichkeit
und, alles überragend, seine
Liebe zum Menschen. Das ist zu
ernst, um mit dem Leser zu flir-
ten; er kann würzig sein, auch
absurd, aber seine Hauptsorge
gilt der sozialen Lage nicht nur
Deutschlands, sondern der
Welt, die überall nur ein einzi-
ges menschliches Schicksal hat.

In den vielen Unterhaltun-
gen die er englisch so gut wie
deutsch führte, kam er elnlge-
male auf den Begriff "Law-and-
order" zu sprechen, der nicht
auf Amerika begrenzt Ist, der
vielmehr in seiner eigenen Zelt
eine Art deutsches Klischee
war "Nur die 'Toten sind in
Ordnung und gehorchen allen
Gesetzen", sagte er. "Ein Fried-
hof Ist perfekte 'Ruhe und Ord-
nung'. Und die Konzentrations-
lager waren Musterbeispiele da-
für; wir können nicht \^orsich-
tig genug sein. Aber wenigsten.s
hat sich das Erzieh ungssystem
»elt dem Krieg etwas geändert"

Böll wird mit Brecht vergli-
chen wegen seiner Besessenheit
mit sozialer Gerechtigkeit. Sein
kritischer Realismus erinnert
andere an Heine, Hauptmann,
Thomas Mann, Arnold Zweig
und Tucholsky — wahrlich eine
bunte Mlscliung. Aber er
braucht keine Vergleiche. Auch
die Unzahl ehrenhafter Preise,
die er. angefangen mit dem
Rene Schickele Preis 1952, ge-
wonnen hat, sind nur äussere
Anzeichen. Böll, der Dichter
und Schriftsteller, hat die gros-
se Gabe, mitteilen zu können,
was Böll. der Mensch und Re-
porter, erlebt hat; er war Zeuge
des Kriegsbeginns 1939 und war
mit der Infanterie In den Ge-

• fechten an I>eutschlands Ost-
und Westfront. Er war Gefan-
gener und er war Heimkehrer.
Er sah die Verwüstungen und
das menschliche Elend, das in

Verschiedenen Sprachen'schrie;
die Händler auf dem schwarzen
Markt und die Kinder im Elend,
die verlorenen Zivilisten, die
verstümmelten Soldaten, die
Prastituierten und die einsam
Lle-benden.
Heinrich Böll hat In der kur-

zen Zeit seines New Yorker
Aufenthalts zu vielen Men-
schen viele Dinge gesagt. Aber
der Präsident des Internationa-
len PEN Clubs hat ein besonde-
res Anliegen, das Ihm sehr am
Herzen Hegt: das Schicksal der
Schriftsteller, die In vielen Län-
dern aus politischen Gründen
Im'Gefängnis sitzen. Er schätzt,
dass es Insgesamt auf der Welt
300 bis 500 solche Fälle gibt. Auf
einer Pressekonferenz meinte
er, dass die Zahl eher grösser
als kleiner und noch Im Zuneh-
men begriffen sei.

Auch die Ost-West-Entspan-
nung habe leider nicht bewirkt,
dass In Osteuropa Schriftsteller
aus den GefängnL'Jsen entlas-
sen wurden. In welchem Land
die meisten Autoren Inhaftiert
seien, wisse er nicht, erklärte
Böll auf entsprechende Fragen.
Bei einer Aufrechnung würde
der Westen aber sicherlich
schlechter abschneiden als der
Osten. Zu den westlichen Län-
dern, wo Schriftsteller aus po-
Htischen Gründen hinter Git-
tern Sassen, gehörten Spanien,
Portugal, Griechenland, die
Türkei und Südafrika.

Hilde Marx

Die Weltgesundheits Organl
satlon in Genf, die in diesen
Tagen ihr 25. Jubiläum feiert,
hat eine Übersicht über Erfolge
und Misserfolge im weltweiten
Kampf gegen die Krankheit
veröffentlicht. Es ist 'eine be-
achtliche Bilanz: die Lebenser-
wartung Neugeborener stieg
von 1950 bis 1970 In den Indu-
striestaaten von 64 auf 70 Jah-
re, lin einer Gruppe von Ent-
wicklungsländern von 42 auf 50.
Die Kindersterblichkeit ging In
Europa spektakulär zurück. In
Polen zum Beispiel .starben 1950
noch 106 von 1000 Neugebore-
nen Im ersten Lebensjahr, 1969
waren es nur noch 34.3. Schwe-
den hat mit 13.1 die niedrigste
Rate der Welt erreicht. Trotz
aller Erfolge ist die Rate aller-
dings in vielen Ländern nach
wie vor bestürzend hoch — ißo
in PakLstan, 92 in Guatemala.
91,6 in Chile, 67,7 auf den Phi-
lippinen.

•'Die Weltgesundhelts-Organi-
satlon ist weit davon entfernt,
das Verdienst für diese Ände-
rungen für sich zu beanspru-
chen, wenn sie auch manchmal
einen beachtenswerten Beitrag
dazu geleistet hat", heisst es in
dem Bericht. Es gibt allerdings
Gebiete, auf denen die Organi-
sation einen grossen Teil des
Ruhms in Anspruch nehmen
kann. Das sind nicht die spek-
takulären Erfolge der moder-
nen Medizin wie Herzverpflan-
zungen, sondern es sind konse-
quent und weltweit durchge-
führte Aktionen gegen Jahrtau-

sende alte'Menschheltsseuchen.
Die Pocken sind die Krank-

heit, bei der sich die Welt-
gesundheitsorganisation de«!
grossen Ziel der vollständigen
Ausrottung'am nächsten glaubt.
Vor 20 Jahren wurden Pocken-
kranke noch nach Hunderttau-
senden gezählt, im vergange-
nen Jahr gab es auf der ganzen
Welt 64,000 Fälle. In wenigen
Jahren, glauben die Gesund
heitsexperten, könnte mit der
Ausrottung der Krankheit auch
die Notwendigkeit der Pocken-
Impfung wegfallen.
Die Kinderlähmung 'ist seit

der Entwicklung des zuverlässi-
gen Impfstoffs Im Jahr 1955
In vorher nie für möglich ge-
haltenem Ausmass zurückge»
gangen. In Ländern, In denen
Impfung systematisch durch-
geführt wird, gilt die furcht-
bare Krankheit 'praktisch als
ausgerottet. Die Malaria ist in
die Flucht geschlagen worden,
wenn auch der Sieg noch weit
ist — Immerhin: 56 Prozent der
Menschen, die vorher ständig
gefährdet waren, gelten heute
als zuverlässig geschützt.
Aber Immer noch leiden 20

Millionen Menschen auf der
Welt an Tuberkulose. Die Zuk-
kerkrankheit Ist in den letzten
15 Jahren überall häufiger auf-
getreten: in Japan verdreifach-
te sich in dieser Zeit die Zahl
der 'Fälle, in einigen europä-
ischen Ländern starben doppelt
soviele Menschen an Diabetes
wie eineinhalb Jahrzehnte zu-
vor, dpa

Das Dorf der
Fünften Alija
Schave Zion (Israel) feiert 35. Geburtstag

Bayreuth kein
"Familien-Unternehmen" mehr

Ortsvorsteher träumen gerne
von Zukunftsplänen; aber ein
Ort. der sich zu schnell ver-
grössert. verliert 'den Charak-
ter. In Naharla, dem Städtchen
im nördlichen Zipfel von Israel,
wird man vergeblich die land-
wirtschaftliche Siedlung der
Vergangenheit, als die die Stadt
begann, 'suchen, aber In dem
Dorf, das nur drei Kilometer
südlich davon liegt, finden wir
genau, was man erwartet hat.
Die jüdischen Einwohner von

Rexingen, einem Dorf im Würt-
tembergischen, beschliessen
nach 1933. gemeinsam In das
damalige Palästina zu übersie-
deln. Im Frühjahr 193« bezie-
hen .sie Ihre neue Heimat; zu-
sammen mit dem nur drei Jah-
re vorher errichteten Naharla
stellen sie die einzigen jüdi-
schen Siedlungen in der nörd-
lichen Küstenebene dar, die
heute Westgaliläa genannt
wird. "Schave Zion", die nach
Zlon zurückkehrenden, beginnt
als Gemeinschaftssiedlung, be-
dingt durch die politischen Ge-
gebenheiten jener Tage, unter
der Formel "Mauer und Turm".
Die Wohnbaracken werden um
den Wachtturm herumgestellt,
von einer Mauer eingeschlos-
sen, um nächtliche Überfälle zu
verhindern — ein Bild, an das
der Besucher denkt, wenn er
nun über die baumbestandene
Allee in die Siedlung fährt, vor-
bei an bearbeiteten Feldern,
grossen Gewächshäusern, In de-
nen Blumen. Insbesondere für
den Export, gezogen werden
und die netten Häuschen sieht
die in gepflegten Gärten ste-
hen.
Das Dorf, das ungefähr 300

Seelen zählt, hält an der hoch-'
entwickelten Landwirtschaft
fest, wenn auch zwei moderne
Hotels, von denen das Bet Dlna
der Siedlung gehört, ein kleines
Erholungshelm der Kranken-
kasse und ein Strandcafö da-
rajif hinweisen, dass hier, im

Schatten Naharias, ein kleiner
Kurort entstanden ist, eine
Stätte zum Entspai.nen ohne
städtischen Trubel.
Schave Zion ist noch Immer

ein Gemeinschaftsdorf, übri-
gens das erste in dieser Art im
Lande: es konnte den mensch-
lichen und gesellschaftlichen
Charakter erhalten — ein he-
braislertes Rexingen. in dem
der schwäbische Dialekt noch
vorherrscht. Die Landreserven
sind begrenzt und einmal wird
es Im nahen Naharla aufgehen.
In dem öffentlichen Park steht
ein Erinnerungsmal für 'Otto
Hirsch, den letzten Repräsen-
tanten und Vorsitzenden der
Reichsvertretung der Juden in
Deutschland, einen Jugend-
freund des späteren deutschen
Bundespräsidenten Theodor
Heuss. der sich hier, während
seines Besuches In Israel, von
den Strapazen der 'offiziellen
Visiten erholt hat.
Ganz ohne Vergangenheit

geht es auch hier nicht. Am
Strand hat man Reste einer by-
zantinischen Kirche freigelegt.
Das bunte Mosaik zeigt geome-
trische Formen und Verzierun-
gen, aber keine Bilder von Per-
sonen. Tieren. Früchten oder
Inschriften. Ein Kreuz in einer
Art Medaillon lässt schllessen,
dass die Kirche vor dem Jahre
427 erbaut worden ist. vor einer
Verordnung au.s Konstantino-
pel, die das Treten auf Kreuze
untersagt. Eine kleine Erhebung
ist der Ruinenhügel, in dem die
Siedlungen der Vergangenheit
vergraben sind.- Aus einem vor
m^ 'Küste gesunkenen phönl-
zlschen Schiff bringen Unter-
waaserarchäologen und Hobby-
taucher Dutzende von Krügen
herauf, die auf einen regen
Handel zwischen dem Küsten-
gebiet und den griechischen In-
^In hinweisen.
•^Nach diesem Ausflug in die
Vergancjenhelt kehren 'wir In
die Xlegcawart zurück, in da«

Rund hundert Jahre sorgte
sich ein "Familienunterneh-
men" um eine glanzvolle Musik-
Ära: mit der Rlchard-Wagner-
Stlftung wird jetzt der mit den
Bayreuther Bühnenfestsplelen
verbundene wagnerische Fami-
lienbesitz "entprivatisiert". Die
alleinige Verfügungsgewalt der
Familie über das Festspielhaus
wird damit beendet — mit der
Einschränkung, dass der Leiter
der Festspiele zunächst grund-
sätzlich unter den Nachkom-
men Richard Wagners gesucht
werden muss.
Erreicht wird damit, dass der

Gesamtnachlass Richard Wag-
ners zusammenbleibt und nicht
auf dem Weg der Erbfolge und
des Erbrechts an die Siegfried
und Wlnlfred Wagner nachfol-
genden vier Famllienstämme
aufgeteilt wird. Die öffentlich-
rechtliche Stiftung tritt 'juri-
stisch an die Stelle der bisheri-
gen Vorerbin Wlnlfred Wagner,
Schwiegertochter des Kompo-
nisten und Witwe von Siegfried.
Die Verfügungsgewalt über
Festspielhaus. Haus Wahnfried
und Wahnfried-Archiv geht an
die Stiftung über.
Die Leitung und der Betrieb

der Festspiele selbst wird da-
von unmittelbar nicht berührt
Wolfgang Wagner bleibt alleln-
verantwortllcher Leiter, wie
auch seine Nachfolger in Zu-
kunft. Der Leiter der Festspiele
arbeitet In voller künstlerischer
Freiheit und 'wirtschaftlicher
Eigenverantwortung. Zweck der
Stiftung ist also nicht der Be-
trieb der Festspiele, sondern
deren Erhaltung "für alle Zel-
ten" durch Sicherstellung und
Wahrung des Ideellen und ma-
teriellen künstlerischen Erbes

von Richard Wagner.
Die Initiative dazu ging von

Wlnifred Wagner aus, die von
Wolfgang Wagner unterstützt
wurde. Das Verhalten der Fa-
milie Ist ohne Vorbild. Für den
in der privaten Sammlung des
Wahnfried-Archivs 'zusammen-
gefassten Fundus axi schriftli-
chen Dokumenten, Komposl-
tions-Entwürfen, Originalparti-
turen, Büchern und Kunstwer-
ken erhält sie einen Kaufpreis
von 12,4 Millionen Mark, was
einem Gutachten der Bayeri-
schen Staatsbibliothek ent-
spricht.
Haus Wahnfried soll bis zum

100. Jubiläum der Festspiele
1976 wieder hergestellt werden.
Die 'Villa soll das Wahnfried-
Archiv sowie die umfangreiche
städtische Sammlung der Ri-
chard-Wagner - Gedenkstätte
aufnehmen. Es besteht der
Plan, im Haus Wahnfried ein
Richard-Wagner -Nationalmuse-
um zu eröffnen. Ausgenommen
vom Verkauf des Archivs sind
66 zu 'den Kunstschätzen der
Sammlung gehörende Erinne-
rungsstücke an Richard Wag-
ner.

Schave Zlon von heute, in das
schmucke Dorf, das in diesen
Tagen 35 Jahre besteht und zu
den wenigen Orten gehört, die
den Charakter der Fünften Ali-
ja erhalten konnten — und das,
obwohl sich die Siedlung In ih-
rem Aussehen und im Aufbau
geändert hat und in den lan-
gen Jahren der Entwicklung ge-
sättigter, fast will man sagen
schöner, geworden ist.

Heinrwemer Goldstein
(Haifa)

Zum Nachdenken
Man sagt, jemand bekleide

ein Amt, wenn er von dem Amt
bekleidet wird. (Lichtenberg)
Ich nenne es Unglaube, wenn

man 'an einer Bittprozession
um Regen teihiimmt, ohne den
Regenschirm mitzunehmen.
(Anton Tschechow)
Was das Notwendigste ist,

weiss man erst, wenn man das
Überflüssige weglässt. (Gustav
Knuth)
Denken ist eines der letzten

Abenteuer, das es auf dieser Er-
de noch gibt. (Thornton Wil-
der).

Gegenüber Menschen die Ihr
Herz auf der Zunge tragen, Ist
Misstrauen angebracht, denn
man muss sich fragen, was sie
anstelle des Herzens haben.
(Jean Rostand)
Der Standesdünkel liegt In

derselben Schublade wie der
Patriotismus. (Kurt Tucholsky)

Kritik wirkt am besten, wenn
sie In 'Gerechtigkeit verpackt
^i. (Jerome Porter)
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Leo Baeck-Aktiyist

Fred Crubel
"Das Leo Baeck-Institut hat

früher im Wesentlichen eine Exi-
stenz des inneren Aufbaus ge-
führt. Jetzt können wir die Fen-
ster weit öffnen."

So erklärt Dr. Fred Grubel, der
jetzige Direktor des Instituts in
New York. Grubel hat gerade ei-

nen kleinen Teil der Schätze ge-
sichtet, die das Archiv in der 73.

Strasse birgt: die rund 450 zum
grössten Teil unveröffentlichten
Memoiren zur Geschichte des
deutschen Judentums. Seine
chronologische Analyse führte zu
einer interessanten Bilanz: 39
der Memoiren stammen aus der
Zeit vor 1800, 179 aus der Zeit von
1800 bis zur Gründung des Deut-
schen Reichs, 250 von 1870 bis

1914, 31 aus der Zeit des Ersten
Weltkrieges, 178 aus den Jahren
der Weimarer Republik, 177 aus
der Hitlerperiode und 14 aus der
Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg. Die Autoren waren Ban-
kiers und grosse Geschäftsleute
(diese Gruppe -führt mit 88 Me-
moiren), Ärzte und Rabbiner,
Lehrer, Philosophen, Schriftstel-

ler und Hausfrauen. In geogra-
phischer Hinsicht stehen Berli-

ner numerisch an der Spitze (97

Memoiren), gefolgt von Hessen
(45), Schlesiern (40) und Baden-
Württembergern und Österrei-
chern (je 33).

Dieser gewaltige Fundus von
historischer Information wird
nunmehr wissenschaftlich bear-
beitet werden. Grubel berichtet,
dass eine Subvention von einer

EDELWEISS
CAMEMBERT • BRIE

LIMBURGER
Sole U.S. Agent: E. Hirsch,

90 West Broadway. New York 10007

CENUtHE
EDELWEISS
CAMEMBERT

Stiftung bereits vorliege; eine
zweite steht in Aussicht. Die in-
teressantesten der Memoiren sol-

len im Druclt erscheinen.

Fred Grubel Ist der Nachfolger
Dr. Max Kreutzbergers. "Kreutz-
berger begann mit zwei Stühlen",
sagt er; "er stampfte Archiv und
Bibliothek buchstäblich aus dem
Boden. Es war mehr als ein klei-
nes Wunder."

Grubel will die Sammlung noch
verbreitern; vor allem aber will
er ihre Nutzbarmachung betrei-
ben. Für diese Aufgabe ist er wie
geschaffen. Denn er verfügt über
ein dynamisches Temperament,
Energie, Charme, Urbanität, Be-
lesenheit — und ein ausgepräg-
tes organisatorisches Talent.

Das Leben hat ihn hart ge-
schüttelt, er wurde von den Win-
den der Zeit von einer Stelle zur
anderen geworfen. "Ich bin jetzt
in meiner siebten oder achten
Karriere — ich habe mit dem
Zählen längst aufgehört", be-
kennt er lachend.

Er wurde in Leipzig geboren.
Beide Eltern stammten aus gali-

zischen Familien, obwohl die
Mutter in Deutschland zur Welt
gekommen war. Der Vater, Hop-
fenhändler von Beruf, ging als
Sechzehnjähriger von Brody via
Nürnberg nach Leipzig. (Der
Sohn einer Schwester des Vaters
war der berühmte Schriftsteller
Joseph Roth).

Geschichte war und ist Grubeis
Lieblingsfach. "Aber konnte man
als Jude selbst im schwarz-rot-
goldenen Jahr 1927 Geschichte
studieren? Man konnte ja nicht
Lehrer werden!" So sah sich der
junge Mann auf ein Nebengeleis,
die Juristerei, verdrängt. Nach
vollendetem Studium arbeitete er

im Leipziger Büro des Justizrats
Martin Drucker, der bis 1932 Prä-
sident des Deutschen Anwalts-
vereins war. Das Hitlerregime en-
dete eine kurze, vielversprechen-
de Karriere. Grubel wurde dann
Verwaltungsdirektor der Jüdi-
schen Gemeinde Leipzig (bis An-
fang 1939, "einschliesslich eines
Ausflugs nach Buckenwald").

Mit seiner Emigration nach

Albert Maier, Inc.
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Dr. Fred Grubel (links) mit Johannes Vrzidil und Naomi Beer-Hof-
mann bei einem Empfang; im Leo Baecic-Institut.

Photo Whltestone

England begann eine wirkliche
Odyssee. Grubel und seine Frau
arbeiteten am Anfang In einer
anglikanischen Landpfarrei in
Elssex, er als Diener, sie als Kö-
chin. Aber nachdem sowohl die
Frau Grubeis wie die des High
Church-Geistlichen sich "in the
family way" befunden hatten,
meinte sein Auftraggeber: "Zwei
Babies Im Hause sind zuviel. Was
kann ich für Sie tun?" Tatsäch-
lich verschaffte er seinem Diener— durch die Vermittlung seines
Schwiegervaters, des Erzdekans
von Canterbury — beinahe eine
Forschungssteile in London. Der
Zweite Weltkrieg vernichtete die-
se Aussicht. Grubel, "on refugee
rellef", wurde nebenher "illegaler
Stundenbuchhalter" (er hatte Ja
keine Arbeltserlaubnis) und offi-

ziell erhielt er auch kein Gehalt,
obwohl sein Boss jede Woche in
die "petty cash"-Schublade griff.
Im August 1940 erhielt Grubel

einen Telefonanruf aus dem
Bloomsbury House: "Wenn Sie
heute abend um 6 Uhr mit Ihrer
Familie an der Euston Station
sind, können Sie in die USA aus-
wandern."
In einem Ck>nvoy für Kinder

gelangten die Grubeis nach den
USA. Hier hatte er endlich wie-
der soliden Boden unter den Füs-
sen. Während er in New York
Forschungsaufgaben für United
Jewish Appeal und HIAS unter-
nahm, begann er Geschäfts- und
Wirtschaftskunde zu studieren
(endend mit einem CPA-Diplom
und einem Magister-Titel). Von
1941 bis '44 war er stellvertreten-

der Budgetdirektor der New York
Federatlon of Jewish Philanthro-
ples, von 1945 bis '51 Finanzdirek-
tor des Joint Distribution Com-
mittee (abwechselnd in Paris
und New York). 1951 bis '65 Hos-
pitaldirektor (Beth Israel, Mai-
monides und Montefiore, N. Y.).
1966 wurde er Assistent von Dr.
Kreutzberger, 1968 sein Nachfol-
ger.

Die grosse Franz Kafka-Aus-
stellung, die immer noch ihre
Wanderung durch die USA fort-
setzt, war zu einem grossen Teil
sein Verdienst. Daneben veran-
staltet er wechselnde reizvolle
Mlnlaturausstellungen, meist aus
dem Material des Instituts ge-
schöpft, mitunter auch (wie bei
der jetzt in Vorbereitung befind-
lichen kleinen Max Liebermann-
Show) durch Leihgaben ermög-
licht. Immer mehr wird unter
seiner Ägide Archivmaterial er-
schlossen und ausgewertet (ge-
genwärtig entsteht zum Beispiel
eine Biographie des verstorbenen
ehemaligen Staatssekretärs Hans
Schaeffer, wesentlich gegründet
auf die drelsslgbändige Schaef-
fer-Korrespondenz im Institut).
Und die öffentlichen Vorträge des
Instituts, die er organisiert, ge-
hören zu den lebendlgsiten und
anregendsten Ihrer Art.

. Grubel hat durchgesetzt, dass
die Titel der Baeck-Bibllothek
laufend in den National Union-
Katalog der Library of Congress
aufgenommen werden und dass
der Archivbestand in dem Na-
tional Union Catalogue of Manu-
script Colleciions registriert wird.

Kein Zweifel: die Fenster sind
weit offen. Will Schaber

25 Jahre im Dienst
der Menschlichkeit
Das Werk des "Internationalen Suchdienstes' (ITS)

Dass die Öffentlichkeit so gut
wie nichts von einem Jubiläum
erfahren hat, Ist bezeichnend für
den Jubilar, der immer im Stil-
len gearbeitet hat: den Interna-
tionalen Suchdienst (ITS) des
Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz in Arolsen bei Kas-
sel. Erst jetzt, mehrere Monate
nach dem "Geburtstag", erfährt
man von dem Ereignis, und zwar
durch den soeben vorgelegten
Tätigkeitsbericht für das Jahr
1970. In ihm ist ein kurzer Über-
blick über die Geschichte dieser
segensreichen Institution enthal-
ten. Er stammt von dem Direk-
tor des ITS, dem Schweizer
Staatsbürger Albert de Cocatrlx.
Geboren wurde die Idee, in-

folge des Krieges verschleppte
Personen wiederzufinden, bereits
im Jahre 1943. Damals nahm sich
dieser Aufgabe das "Commlttee
on Displaced Populatlons of the
Allled Postwar Requirement Bu-
reau" in London an. Nach der
Kapitulation rief das Alliierte
Oberkommando SHAEF im Früh-
jahr 1945 ein Suchbüro ins Le-
ben, das die Namenslisten von
KZ-Häftlingen und die Registrie-
rungskarten der Verschleppten
sammeln sollte. An dieser Arbelt
war die UNRRA massgeblich be-
teiligt. Die Stelle zog Im Juni 1945
von Versailles nach Frankfurt/

IMPORTEURE:
C. & J. WILLENBORG, INC.

HOBOKEN, N. J.

Main. Nach Auflösung des
SHAEF übernahm Im Juli 1945
die UNRRA die Leitung des Zen-
tralen Suchbüros CTB. Ziel blieb
die Suche nach vermissten Mili-
tär, und Zivilpersonen von UN-
Mitgliedsstaaten, die Sammlung
und Aufbewahrung aller Unter-
lagen, die Nichtdeutsche und ver-
schleppte Personen In Deutsch-
land betrafen, und schliesslich
Hilfe bei der Zusammenführung
auseinandergerissener Familien.
Im Januar ging das CTB nach

Arolsen, Kassel, in der geographi-
schen Mitte der Besatzungszo-
nen, war zu sehr zerstört, die
ehemalige Residenzstadt Arolsen

hingegen bot In einer grossen
Kaserne, dem Schloss und Ver-
waltungsgebäuden Unterkunft.
Später wurde das CTB der Alli-
ierten Hohen Kommission unter-
stellt, nach Aufhebung des Be-
satzungsstatuts am 5. Mal 1955
übernahm das Rote Kreuz die
Leitung. Seitdem sind hunderte-
tausende von Suchanträgen be-
arbeitet, Inhaftierungsbescheide
ausgestellt und Todesfälle in KZs
bescheinigt worden. Dazu wurde
ein eigenes Standesamt in Arol-
sen eingerichtet, das seit dem
1. 9. 48 343.661 KZ-Sterbefälle er-
fasst hat. Anfragen und Antwor-
ten liegen zwischen drei und vier
Millionen. Das wissenschaftliche
Archiv des ITS Ist in seinem Um-
fang ohne Beispiel und für die
zeitgeschichtliche Forschung un-
verzichtbar, wie Besuche von Ex-
perten aus zahlreichen Ländern
beweisen. h. L.
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Kommandowechsel in Argentinien

•

Von MARIA O. HERZFaD

BUENOS AIRES. — Die A»>set-

zung des Präsidenten General

Leylngston durch die Junta der

drei Oberkommandierenden der

Wehrmacht war der Schluss-

punkt eines seit Wochen wach-

senden Konfliktes zwischen ihm
und dem Chef der Junta, dem
Heereskommandanten General-

leutnant Lanusse.

Levingston war vor neun Mo-
naten von der die argentinische

Revolution befehlenden Gene-
ralsjunta als Präsident einge-

setzt worden. Die Junta hatte er-

wartet, dass er ein bequemerer
und seinen Auftraggebern folg-

samerer Staatschef sein werde,

als der wegen seiner Eigenwillig-

keit gestürzte General Ongania.
Levingston war ein weithin un-

bekannter Brigadegeneral, der

als Militärattache an der argen-

tinischen Botschaft In Washing-
ton fungiert hatte Er galt aller-

dings als ein Vertrauensmann
des starken Mannes Im argenti-

nischen Heer, General Lanusse.
Doch schon bald nach Amts-

antritt Hess dieser kleine Brigade-

general erkennen, dass er nicht

gewillt war. die Rolle einer de-

korativen Marionette zu spielen,

die sich nach den Ordern der

mächtigen Junta zu bewegen
hatte. Er begann — erst vorsich-

tig und seit etwa zwei Monaten
ganz offen — seine eigene Politik

zu machen. Es wurde immer kla-

rer, dass er in Wirklichkeit der

Präsident Argentiniens und Füh-
rer der Revolution sein wollte.

Levingston l>aute ein persönli-

ches Regiment auf. Um sich eine

eigene politische Basis zu schaf-
fen, paktierte er mit den Neo-
Peronlsten und Nationalisten
und versuchte eine Revolutions-
partei nach eigenem Muster auf-
zubauen. Im Rahmen dieser
Hausmacht-Politlk begann er,

Minister und hohe Beamte zu
entlassen, weil sie ideologisch
nicht mit Ihm übereinstimmten.
Hohe Offiziere setzte er im Al-

leingang ab, wenn sie ihm zu
widersprechen wagten.
So glaubte er. allmählich die

Junta ausschalten zu können.
Das war auch das Ziel Onganias
gewesen. Was aber dem starken
und autoritären Ongania nicht
gelang, konnte Levingston —
einem Mann ohne Anhang in der

Wehrmacht und ohne Echo im
Volke — noch weniger gelingen.

Die Junta war ursprünglich

60,000 Kinder in 32 israelischen Kinderiieimen

abwartend-tolerant. Aber mit der

brüsken Absetzung des Oeneral-

stabschefs leam die "Stunde der

Wahrheit" für Levingston. Er

wählte die "Flucht nach vorne".

Mit fadenscheinigen Gründen
setzte er den starken Mann der
argentinischen Militärrevolution,
Generalleutnant Alejandro Augu-
stin Lanusse, ab und versuclite

mit den beiden anderen Mitglie-

dern der Junta, den Marine- und
Luftwaffenkommandeuren. zu
paktieren.

Innerhalb von zwei Stunden
erwies sich dieses Manöver als

ein groteskes Fiasko. Erst sprach
das Heer, dann die Marine und
schliesslich die etwas zögernde
Luftwaffe Lanusse ihr Vertrauen
aus. Levingston wurde kurzer-
hand von der Junta abgesetzt.

Die Episode Levingston ist da-
mit zu Ende und wird keine Spu-
ren hinterlassen. Das Junta-Tri-
umvirat hat die Regierungsge-
walt in Argentinien übernommen
und proklamiert, dass es selbst —
ohne einen neuen Präsidenten
zu küren — die argentinisclie Re-
volution bis zur Erreichung ihrer

Ziele leiten wird.

Die "weiche Linie" des starken
Mannes Lanusse hat sich durch-
gesetzt. Das Kabinett der Gene-
ralsjunta dürfte auf allen Gebie-
ten "Normalität" erstreben. Doch
die schwierigen wirtschaftlichen
und sozialen Probleme, die In-

flation und die Immer dunklere
Wolke politischer Streiks bleiben.

Sie stellen die jetzt nicht mehr
im Hintergrund, sondern auf of-

fener Szene agierende Junta vor

eine Bewährungsprobe sonder-
gleichen.

Goldene Max-Bom-
Medaille gestiftet

Eine goldene Max-Bom-Me-
daille hat die "Gesellscliaft für

Verantwortung In der Wissen-
schaft" (Sitz München) gestiftet.

Ziel der 1949 in den USA gegrün-
deten Gesellschaft Ist es, das
"heute bedrohte tJberieben der
Menschheit sichern zu helfen, in-

dem man die Wissenschaftier
und Politiker auf ihre besondere
Verantwortung hinweist". Der
Physiker und Noljel-Preisträger

Max Born, sagt die Gesellschaft,

habe ständig im Sinne dieser

Ziele gewirkt.

Kcren Yaldenu ist eine israe-

lische Organisation, die sich

der schulpflichtigen Kinder an-

nimmt, die nach den Unter-
richtsstunden nicht nachhause
gehen können, well Ihre Eltern
sich auf ihren Arbeitsplätzen be-

finden. Kindergärtnerinnen spie-

len mit ihnen und Lehrer, die

sich freiwillig zur Verfügung
stellen, unterstützen sie bei ih-

ren Schularl>eiten und geben ih-

nen englischen Sprachunterricht.
Während des Bestehens von

Keren Yaldenu gingen 60.000

Kinder durch diese Nachmittags-
heime. Siel)en Heime befinden
sloh in Jerusalem. In Tel Aviv
und Jaffa gibt es zwei und In

Haifa eins, die anderen verteilen

sich über das ganze Land.
Die Mittel für Verpflegung

und für die Erhaltung der Heime
kommen aus freiwilligen Spen-
den, die der Organisation aus al-

len Teilen der Welt zufliessen.

Der Chairman des amerikani-
schen Komitees von Keren Yal-
denu ist der demokratische Kon-
gressmann von New York Ber-
tram L. Podell.

Ai>er die Betreuung der Kin-

der, soweit sie begabt sind, endet
nicht mit ihrer Volksschulzeit.

Sie werden auch danach tatkräf-

tig unterstützt, um sie für geho-

bene Berufe oder als Handwer-
ker vorzubereiten. Ein nicht zu

unterschätzender Nebenzweck
der Heime ist die Verhinderung
von Jugendkriminalität.

Die Bilder zeigen eine Klasse,

In der junge Mädchen lernen,

Erste Frau

im Max Planck-Senat
Der Staatssekretärin im I>eut-

schen Bundeswi-ssenschaftsmini-

sterium, Dr. Hildegard Hamm-
Brücher, der der "Aufbau" vor

kurzem ein "Porträt der Woche"
gewidmet hat. wurde eine Eh-

rung besonderer Art witeil. Sie

wurde zimi Mitglied des Senats

der Max Planck-Gesellschaft zur

Förderung der Wissenschaften
(früher: KaLser-Willielm-Gesell-

schaft) ernannt. Damit gehört

dem Gremium zum ersten Mal in

der 60jährigen Geschichte der

Vereinigung eine Frau an.

mit der Nähma.schine umzuge-

hen, um später als Schneiderin-

nen tätig zu sein, und Jungens

beim Fussballspiel auf dem
Sportplatz eines Heimes in Je-

rusalem. (Photos Karl Weiss,

Jerusalem).

Interessenten In Keren Yal-
denu bekommen nähere Aus-
kunft von dem New Yorker Büro,
51 East 42nd Street. New York,
N. Y. 10007. Tel. 420-2340.
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Arbeit und Aufgaben des Leo Baeek-Instituts
Einweihung des neuen Hauses

In diesen Tagen fand die feier-

liche Einweihung des neuen
Heims des "Leo Baeck Institute

New York" (129 East 73rd Street)

statt. Vor einer kleinen, erlese-

nen Schar von Gästen, die eine

Auswahl jener deutsch-jüdischen

Gemeinschaft repräsentierten, die

eine amerikanische Gegenwart
mit einer treuen Erinnerung an
ihre deutsch-jüdische Vergangen-
heit verbindet, eröffnete Rabbi-
ner Dr. Leo Baerwald mit feier-

lichen Worten die Zeremonie der

Einweihung.
Ihm folgte der Vorsitzende des

Leo Baeck Institute New York,

Dr. Max Gruenewald.
In einer höchst eindrucksvollen

Rede wies er darauf hin, dass es

sich beim Leo Baeck Institute

nicht nur um eine Bewahrung
deutsch-jüdischen Erbes, sondern
lim das Erbe der Juden aus allen

deutschsprachigen Ländern han-
dele. Dieses deutsche Sprach-
gebiet sei ein ungeheures Labo-
ratorium jüdischer Ideen und
Bewegungen gewesen. In Deutsch-
land speziell sei seit Spanien zum
ersten Mal wieder ein System
strenger Philosophie entstanden,
es sei eine Stätte religiöser Or
ganisationen, der Wissenschaft
des Judentums und rabbinischcr
Schulen geworden, die ander«!)
Ländern als Vorbild gedient hät-
ten.

Zitierend das Wort von Shelley,

"Tho.«<e firaves are all too young^
as yet to have outgrown the sot"//,

row which consigned its charge
to cach", wies Gruenewald dar-
auf hin, dass trotzdem für das
"letzte Kapitel" der Geschicht-

möglich gemacht hatten, dass
dieses schöne Institut der Erinne-
rung, der Arbeit und der For-
schung entstehen konnte.
Er dankte der "Conference on

Material Claims Against Ger-

LEO BAECK,
in dessen Geist das Institut

geführt wird.

many", der "Gustav Würzweilet'
Stiftung", der *'American Federa-
tion of Jews from Central
Europe" und zahlreichen einzel-
nen Persönlichkeiten und Hel-
fern, die sich um das Leo Baeck
Institut verdient gemacht und
dazu beigetragen haben, dass
jene Periode der Juden in

deutschsprachigen Ländern, die

.sich über 150 Jahre von der
Emanzipation bis zur Zerstörung
erstreckt, nicht vergessen wird.
Der Redner setzte die Gefühle
vieler Hörer in Worte um, als er
in den Schlussätzen Herder zi-

tierte, der, von Krankheit schon
geschwächt, nicht lange vor sei-

nem Tode gesagt hatte: "Wenn
nur jemand jetzt käme und mir
eine neue Idee brächte, ich würde
mich wieder erholen und erneut
zu leben beginnen."

Gruenewald führte diese Worte

weiter:

"Wir befinden uns hier in der
geheimnisvollen Gesellschaft von
etwas, das lebte, lebte und starb

und nun wieder lebt. Mit dem
Leo Baeck Institut ist eine neue
Idee in unser Leben getreten, ein

neuer Ansporn, eine zusätzliche

Bedeutung, die es uns möglich

macht, noch etwas weiterzu-

schreiten. Und wenn alles gesagt

und getan ist, werden wir die-

jenigen sein, die dem Leo Baeck
Institut zu danken haben."

Als zweiter Redner nahm dann

Dr. Siegfried Moses,
bis vor kurzem Comptroller des

Max Gruenewold
Präsident des Leo Baeck-Instituts.

Staates Israel und Präsident des
"Central Board" des Leo Baeck
Institute-Jerusalem, das Wort. Er
betonte, dass es an dieser Gt'ne-
ration sei, das literarische Monu-
ment des Judentums zu schafTen,

sprach ausführlich über bisher
geschehene Arbeit und die neuen
Aufgaben der drei Institute in

Jerusalem, London und New
i

York, die zusammen das Leo
' Baeck - Institut ausmachen, und
umriss als eines der wichtigsten
Ziele die Fortsetzung und Ver-
tiefung der Geschichte des deut-
schen (aschkenasischen) Juden-
tums unter folgenden Gesichts-
punkten: die Darstellung der
Wirkung und des Einflusses des
deutschen Judentums auf das
Weltjudentum und die der Wech-
selwirkungen zwischen der jüdi-

schen und deutschen Kultur.
(Welchen Einfluss hat die Um-
welt-Kultur auf das Judentum
ausgeübt und welchen der Ein-
fluss des Judentums auf diese

Umwelt?)

Dr. Moses schloss niit den Wor-
ten:

"Unsere gemeinsame Sorge ist

die neue Generation. Ihr das Erbe

(Foris«tsung auf Seite 22)

i,^ Eine Stätte deutsch-jüdischen Erbes
M • j L J i^^ B^^^l^ 1^**:«..* ^^twortete: "Aber Maje
Spaziergang durch das Leo Baeck - Institut

•r blühende Garten jüdis<^er
nr »»nrt WiRfiennchaft k^in

[•tschland und anderen deut&fth-

chigen Ländern Europas yer-

dor7"te unter dem Hitler-Regime
über Nacht. So wie die Friedhofe

- _ , . _ . j j. ^*^£i|'händet, die Synagogen ver-
der Juden m Deutschland die-'Fg^nnt, die Lehrhäuser geschlos-
jenigen, "who still knew the 'j^h und die Menschen jüdischer
place", unersätzlich sind. Das
Leo Baeck Institute sei erbaut
von Augenzeugen des Unheils
und müsse gestützt, geführt und
erweitert werden von solchen in

den nächsten Jahrzehnten, denn
sonst würden die "Dokumente
der Epoche", die die Nazibewe-
gung zerstören und in der Er-
innerung der Welt auszuradieren
versuchte, tmlesbar bleiben.

Gruenewald ging dann auf die

Arbeit des Leo Baeck Instituts

näher ein (über die wir neben-
stehend besonders berichten) und
dankte dann allen denen, die es

Frenfalansiclit

cks L«o iovck-lnstitut»

Abstammung zum grössten Teil

getötet oder vertrieben worden
waren, legte sich der giftige

Atemhauch der braunen Pestwol-
ken auch auf alle Gebiete des
Geistigen. Den Körpern schwand
die Seele nach. Das Judentum im
Reich, in der Tschechoslowakei, in

Oesterreich. in den Grenzgebieten
war vernichtet.

Und nun steht auf der Ostseite
von New York ein schmales hohes
Haus, vornehm in seiner archi-
tektonischen Gestaltung, schon
äusserlich einladend als eine
Stätte der Ruhe und Besinnlich-
keit. Dieser Eindruck, den das Leo
Baeck Institut .einst Residenz von
Charles S. Guggenheimer, von
der berühmten Anwaltsfirma ^
Guggenheimr und Untermoyer,
auf den Kömmling macht, vertieft
sich im Innern des Hauses. Di
Kraft eines gros.sen und starke
Auferstehungs-Willens hat dies
Haus gesegnet, in dessen fü
Etagen — einfach, geschmackv
und patrizisch au.sgestattet
heute konzentriert ist. was
Erinnerungen und geborge
geistigen Schätzen des deut.s
sprachigen Judentums noch
sammelt werden konnte. Die Fii
ist erstaunlich, der Reichtum d
Qualität beglückend.
Man wandert durch die Stoc

werke und taucht — seltsam a
gezogen von den Bildern und B
ehern, Photos und Dokumente
Briefen und historischen Urku
den, die sich unter sanftem Lic
in Glaskästen gebettet, dem B
schauer bieten — in eine Verga
genheit, die man hoflfnungsl
zerstört und unter Schutt u
Asche begraben glaubte. Ab
siehe da: hier ist sie, in erstau
lichem Umfang, gerettet. Aber i
hat nicht die Bestimmung als to
Pracht neuen Generationen n
eine museale Schau zu biete
sondern sie ist hier ein geistig]
Erbe, da« zum grossen Teil n

Himn , üer 'Hktiou't J«i "Fak-
kjsl", des *Tan", der "Jüdischen

ndschau" usw. bis zum "Auf-
biiu" von Heute.

ans Licht gWioben werden muss. 1 Bltemplaren vorhanden. Da gibt

Hier ist eine Stätte, in vorneh- 1 e^die gesamten Bände der ^Zu-
mer Behaglichkeit bereitet, die,

zugleich ein* Fundgrube des Wis-
sens und der Wissenschaften, der
Erhaltung einer ungeheuren gei-

stigen Hinterlassenschaft, der
Bewahrung des Gedenkens an die

Jahrhunderte deutschsprachigen
Judentums ist, die eine der gross-

artigsten und schöpferischsten

Manifestationen jüdischen Geistes

zugleich waren.
Es gibt heute auf der Welt kein

Institut, das sich in dieser Art mit
dem Leo Baeck Institut in New
York vergleichen könnte. Dies
ist die grösste deutsch-jüdische
Sammlung der Welt. Ueber 30,000

Bände erzählen hier von der Ge-
schichte des deutschen Juden-
tums, zahllose Dokumente in Ori-
ginalen zeugen von ihr. Fast
sämtliche deutschsprachigen jüdi-

schen Zeitschriften, von den aller-

ersten wie "Sulamith", "Jedidia"

etc bis zu den Schöpfungen jü-
discher Publizistik oder auch Zeit-

schriften mit zahlreichen jüdi-

schen Mitgliedern der Vor-Hitler-
Epoche, sind in vollzähligen

as aas Leo Baeck^
Institut sucht

Alle Leser des "Aufbau" kön-
nen mithelfen, die kulturelle]

Erbschaft, die das Institut ver-l

waltet, weiter zu bereichern.

Alle, die aus deutschsprachigen!
Ländern stammen und in ihremj
Besitz Dokumente über ihrel

Kostbare Dokument«
Man ist aber auch erstaunt, hl

solche Kostbarkeiten zu finden

wie Originale der Lutherschen
Schrift gegen die Juden, der Ver-
teidigungsschrift Ecks, die erste

Hebräische Grammatik Reuchlins,

das berühmte Judenbuch von
Pfefferkorn usw. Unter den histo-

rischen Urkunden findet man u. a.

den Schutzbrief für den Heine-
Ahnen und HofJuden Levi Heyne,
ausgestellt von Ferdinand Grafen
zur Lippe und verbunden mit
einer dringlichen Mahnung zur
Geldbeschaffung sowie einen
Schuldschein auf 500 Gulden, die

sich die Hohenzollern 1827 borg-
ten, um sie 1830 zurückzuzahlen.
Oder auch den Schutzbrief für
Muses Mendelssohn und die von
ihm geführten Geschäftsbücher
als er noch Buchhalter-Arbeiten
in der Firma verrichtete.

Natürlich fehlen auch die Ur-
Dokumente des Zionistischen Ge-
dankens nicht, weder die Werke
von Moses Hess noch die Schriften
on Pinsker und Herzl in- den
rstausgaben. Man wird wieder
berwältigt — obwohl man das
lies doch weiss — wie sehr die
eutsche Sprache das grosse, gei-

tige Kampfmittel des europäi-
chen Judentums war. Und der
indruck wiederholt sich, wenn

Majestät, ich

bin doch der Mann, der die Eng-
länder vom Kontinent vertrieben

hat." (Vom Kattunmarkt des
Ko'"«tir»en*s nntürlirh. D. RcÜ \
Der grosse deutschsprachige jüdi-

sche Geschäftsmann ist selbstver-

ständlich im Leo Baeck Institut

icht vergessen. Es besitzt zahl-

eiche Sammlungen und Doku-
mente des Aufstiegs "deutschspra-
chiger Juden auf allen Gebieten
des Wirtschaftslebens. Sie sind
sorgfältig eingesargt in eisernen
Stahlkästen, ebenso sicher wie
alle anderen kostbaren Doku-
mente. Denn dieses elegante, luf-

tige Haus ist völlig abgedichtet
gegen Feuergefahr und jede Vor-
sichtsmassnahme gegen Beschä-
digung oder Verwesung seiner
Schätze ist getroffen. Und muss
auch getroffen sein, denn wenn
man sich auch nur flüchtig die

(Forlsetaung auf Seit« 22)

Familiengeschichte oder Tagebü-W"«" '" ^f"
Wänden des Treppen

eher, Biographien, Stammbäume,]
eigene publizierte schriftstelle-

rische Werke und Doktor-Thesen,
Unterlagen über deutschspra-
chige jüdische Organisationen,
intere.ssante Photos etc. haben,
sollten diese dem Leo Baeck
Institute, 129 East 73rd Street,

New York 21, N. Y., zur Verfü-
gung stellen.

Hier ist der Platz, an dem für
die Nachwelt aufgehoben wird,
was im Trubel der Reisen und
Wanderungen son.st verloren-
gehen würde oder was leider sehr
häufig Kindern und Enkelkindern]
qualitativ wenig bedeutet un<
quantitativ oft nur eine Störuni
ist.

auses die Bilder jüdischer No-
elpreisträger — elf von ihnen
amen aus dem deutschsprachigen
udentum — sieht, oder wenn der
lick die Reihe der einzigartigen
hotos der künstlerischen Por-
raits entlangstreift, eine kleine
alerie jüdischer Geistigkeit, die
is zu Kraus und Schnitzler
eicht.

Ilne Schatzkammer der
Erinnerung

Im Treppenhaus hängt auch je-

es seltene Bild, das Max Lieber-
ann von seinem Ahnen Benja-
in Liebermann malte, jenes Kat-

tunfabrikanten, der einst, König
Friedrich Wilhelm vorgestellt, auf
die Frage wer er eigentlich sei,

Zwai Gftsi« bei der Eröffnungs-
feier de« neuen Hausei

Dr. Siegfried Moses (bis vor kur-
zem Comptroller des Staates
Israel) und (rechts) Nathan Stein,

früher Präsident des Zentralrats
Badenser Juden und Mitglied des
Boards des Leo Baeck • Instituts.

f
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(FortMtiuii« Toa S«ilt 21)

Schilder Ansieht, die den Inhalt

der mächtigen Tresorkästen ver-

künden, so »hnt man, was hier

bereits angehäuft ist und seiner

Auswertung wartet. Das Institut

besitzt z. Bsp. das gesamte Men-
delssohn-Archiv, zahl lese unver-
öflfeiülichte Originalbriefe, Nach-
lässe von Heine, Henriette Herr,

Zunz etc. und Kisten voll Korre-
spondenzen so zentral tätiger Pu-
blizisten wie Leopold Schwarz-
schild und Ephraim Frisch (Ta-
gebuch und Neuer Merkur) und
50 Bände Tagebücher jenes tra-

gischen Autors Ernst Lissauer,

dem »ein England-Lied Geltung
und Zukunft kostete. Nicht zu-

letzt aber befinden sich hier be-

reits dreihundert Autobiograpyhien

hervorragender deutschsprachiger

Juden der verschiedensten Berufe,

sowie zahlreiche Dokumente über
jüdische Gemeinden in Deutsch-
land, die die zweitausend Bände
der Bibliothek, die eine Total-
übersicht über alle diese Gemein-
den geben, erganzen.

PIfine d«s Instituts

Das Leo Baeck Institut, dessen
Präsident Max Gruenewald ist,

wird behütet und täglich erneut
weiter ausgebaut von dem Se-
kretär der Organisation, Max
Kreutzbcrger, dessen Führung und
Mitteilun^n wir alle diese Ein-
zelheiten verdanken. Kre/utzber-

ger erzählte uns auch von den
weiteren Plänen, die das Institut

hat, nachdem es nun einmal mit
seiner endgültigen Niederlassung
festen Fuss gefasst hat und an
den Ausbau seiner Zukunft den-
ken kjmn. Kreutzberger weist
vor allem darauf hin, dass es

heute so gut wie keinen Nach-
wuchs auf dem Gebiet der jüdi-
schen Geschichts - Wissenschaft
gibt. Zwar sind noch Männer wie
aron. Marcus und Weinryb ilft»

tig, aber der Untergang des deut
sehen Judentums hat das Feld
brach gelegt und Nachwuchs fehlt

völtng. Das Institut plant daher
die.-lAnglicderung von "fellows",

vier bis fünf an der Zahl, die

ständij: im Institut arbeiten wer-
den. Der erste wird Professor
Hans Kohn sein, von dem so-

eben in der Reihe wissenschaft-
licher Abhandlungen des Baeck
Instituts eine Broschüre "Karl
Kraus, Artur Schnitzler, Otto
Weininger'*, untertitelt "Aus dem
jüdischen Wien der Jahrhundert-
wende", erschienen ist. Ferner
wird eine Ausbildungsschule für
die Heranbildung wissenschaftli-

chen Nachwuchses auf dem Ge-

biet der deutschjüdischen Ge-
schichtswissenschaft in Verbin-
dung mit seminarartigen Kursen
geplant.

iin« Füll« von Publikationen
Eine der wesentlichsten Akti-

vitäten des Instituts sind seine
Publikationen, die in Zusammen-
arbeit mit den Leo Baeck Insti-

tuten in London und Jerusalem
herausgegeben werden. Dazu ge-
hören vor allen Dingen das "Year-
book" wie eine Reihe wissen-
schaftlicher Werke, die teils in
deutsch, teils in englischer, bis-
weilen auch in hebräischer Spra-
che erscheinen. Gerade in diesen
Tagen ist als Band I der "Me-
moiren-Serie" "Wir lebten in
Deutschland" von Rahel Straus
erschienen, das einen grossen und
unmittelbaren Widerhall in wei-
ten Kreisen fand. Diese Bücher,
zu deren Autoren Hannah Arendt,
Luitpold Wallach, Nahum N.
Glatzer, Selma Stern, S. Adler-
Rudel, Guido Kisch, Ernst Simon,
Margarete Susman, Fritz Bamber-
ger, Max Gruenewald und andere
gehören, stellen die erste Ernte
der Renaissance deutsch - jüdi-
scher Geschichtsschreibung dar.
Sie erscheinen nach einem Ge-
neralabkommen der drei Leo
Baeck Institute im jüdischen Mel-
zer Verlag (Köln) und in den
beiden grossen deutschen Ver-
lagen C. B. Mohr (Tübingen) und
der Deutschen Verlagsanstalt
(Stuttgart). Die englischsprachi-
gen Bücher kommen bei der East-
West-Library in London heraus.

Das Bulletin des Instituts in

New York, die LBI News, hat die

erfahrene und bekannte Journa-
listin Margaret T. Muehsam zum
Herausgeber, die auch gleichzeitig

die gesamte Publizität des Insti-

tuts leitet. Ein deutschsprachiges

^ilpatliches Bulletin erscheint in

iP^R^l, das Jahrbuch in London.

Theaterabend für das
Leo Baeck-Instifut

Haben Sio Mir« Karton schon

bostollt?

Am Montag, 5. März, 8:30 p.m.

findet die Preview von Lessing's

"Nathan der Weise" mit Ernst

Deutsch als "Nathan" und der

Truppe des Düsseldorfer Schau-
spielhauses als geschlossene Vor-
stellung zu Gunsten des Leo
Baeck Instituts, New York, statt.

Lassen Sie sich diese einmalige

Gelegenheit, den grossen deutsch-

jüdischen Schauspieler Ernst

Deutsch in seiner Meisterrolle zu
sehen, nicht entgehen! Und wann
wSrc Lessings Verherrlichung der

Toleranzidee zeitgemässer gewe-
sen als heute?
KarlMi n SIS^O, 112.50, $10.00, S-i-OO

und S3.25 ilnd nur durch dat L*o Ba*ck
IiuMhat«, 129 £«st 73rd StrMt, Mvw
York 21. s« iMsIvhMi.
BUt« aehiclMa Si« Ihr«n Sch*ck mU

dM Angabe, welch* und wieviel SUie
Sie wttnechen, mö«Ilchsl bald ein,
denn die Plätae werden in der lleUaen-
felff« der Eingänge reserviert.

Die Aufführung findet in dem moder-
nen Theater de« raacklon Institute ef
Technology. 227 W.. 27 th St., Wew
York statt.

Maria Bonaparte
Griocliiscfio Frinm^ssin und Scliö/^r/n frouds bosvchf Israel

Uno Freundin des jüdischon Volkos

Arbeitsfleiss, die Traditionstreue
und der ungebrochene Lebens-
wille deutschsprachiger Juden
eine Stätte lebendigen Wissens
geschaffen, die für die kommen-
den Generationen das reiche Gut
einer grossen Vergangenheit be-
wahrt, auf die das gesamte Juden-
tum zusammen mit dem deutsch-
sprachigen Judentum sehr stolz

sein kann.
Manfred Gaorg«

Im übrigen verfügt das New
Yorker Leo Baeck Institut überJ
eine Anzahl wissenschaftliche \

Angestellte, feinen Bibliothekaso-
und mehrere wissenschaftliche!
Hilfsarbeiter, meistens Gelehrte,!
die dem Institut ihr Fachwissen
und ihre Zeit gern und frei zur
]l4|(ügung stellen.

ist das Leo Baeck Institute,

das 1955 vom Council of Jews
from Germany gegründet worden
ist und dem Namen des Mannes,
den es trägt, wahrlich alle Ehre
macht, zu einer Zentrale deutsch-
sprachiger jüdischer Vergangen-
heit und Gegenwart geworden,
ein Zentrum wie kein zweites
heute existiert. Hier haben der

m

JETZT MIT "LAN-CHILE"
FLUGZEUGEN NACH

ARGENTINIEN & URUGUAY

• GUTSCHEIN •
NUR FÜR NEU-ABONNENTEN

Bitte »enden Sie mir sofort kostenlos bis

Mitte Februar 1962 den "Aufbau". Gleich-

zeitig abonniere ich den "Aufbau" für

1 Jakr $ 7.50 (nach Argentinien u. Uruguay $ S.50

2 Jahre $13.00 (nach Argentinien n. Uruguay $15.00
) I

WvKaort .-.,...-..^-....»...„....„..~.. ..- Zone.... «. 8tMit..„

Anbei mein Scheck Monejr Order

Senden Sie bitte diesen Gutackeln an unseren Ortsagenten

oder direkt mm:

AUFBAU» Circulation Dept., 2121 Broadway
New York 23, N. Y.

Wir mScktcn Sie •cKnell und gewitienhaft bedienen,

desbalb bitten wir Sie mit Dnickechrift zu »cKreiben.

PER LUFTHANSA
NACH EUROPA
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Greetings
"... I am deUghla« lo hear ef tha

openlag ef thla laitUul«. commemo-
ratlng Um nam« ef tha graal sag«, the
•alnUr §9vf ef Lee Baedc. We «er»
greatlr henoved at the Semlnarr te

ee«uU Lee Baeck ame«t ifiit botterary
aluauO. We trled. te oemfenrtef aa hom-
•ratr «e^M* ny hha. Wsigprew tlw
feapect «»4 adaüratlon ef)ilM lacalty

aad ef the frlead« ef th« Semioary
for kim. I he^ that the lastitute wiU
contlau« te serve th« grcat goals lo

which L*o Baeck devoted hl« Itfc."

Louis Finkaltiein

The Jewish Theological

Seminary of America

". • . . The Lee Baeck InttUut« kes
become on« el the ino*t dUtinguUhed
erganlxaliont e( its kiad in America,
aad It fa a aource of personal gratiftca-

tion te me that th« Instltute's werk
will be carried on la new and mor«
commodious quarters. I have erery
confidence that th« Institut« will now
b« «nabUd to s«rv« th« field of Jewish
historical research ««n mor« eff«c-

tlrcly than it has don« and that the

Inatitute'i fln« record of scrTice will

b« slgnlfioantly adTaaced."

Jacob R. Marcus
American Jewish Archives

". . . . I was Tory pl«as«d to l«ani

ef the ooasummation ef this wondarful
•ffort. and on b«half of «veryon« at th«

CoUege-Iastitul«, I waat te ext«ad
wärmest congratulationa to you. W«
wlsh you contlaued eucc««« In your

historical reeearch in conaection with

th« L«o Baeck Institut«."

Nelson Glueck
Hehrew Union College

Einweihung
(Fortsetaung ron Seite 21)

der Väter zu vermitteln, ist unser

Auftrag."

Nach diesen Reden überbrach-

ten Saul Kagan für die "Confer-

ence on Material Claims Against

Germany", Dr. Hans Frank für

die "Würzweiler Foundatian" und
Dr. Rudolf Callman für die

"American Föderation of Jews
from Central Europe" die Grüsse
ihrer Organisation. Es waren
Grüsse, die sich von sonstigen

offiziellen Ansprachen durch die

Wärme des Gefühls, die Herzlich-

keit des Ausdrucks und eine

innere Bewegtheit auszeichneten,

die Verbindung der Redner mit

dem tiefen Sinn dieser histori-

schen Stunde in New York be-

wiesen.

Ihr offizieller Name ist Prinzes-

sin Georg von Griechenland. Sie

ist von Geburt Französin. Nach
ihrer Heirat mit dem griechischen

Prinzen Georg, dem zweiten Sohn

des griechischen Königs Georg I.,

Onkel des jetzigen griechischeh

König Paul, wurde sie griechi-

sche Prinzessin. In der Welt der
Psychoanalyse ist sie unter dem
Namen Maria Bonaparte sehr be-
kannt. Denn diese Enkelin eines
Bruders Napoleons war Jahre
lang mit Sigmund Freud eng be-
freundet, besuchte ihn oft in

Wien, spendete grosszügig für das
Psychoanalytische Institut, für
den Psychoanalytischen Verlag
und für andere psychoanalytische
Zwecke, und schrieb aucli selbst

Bücher und Aufsätze über Psy-
choanalyse.

Marie Bonaparte hat Freuds
Geldreserven gerettet, die er, um
sich vor Inflation zu schützen, in

Goldmünzen aufbewahrte. Sie
brachte sein Vermögen persön-
lich nach dem Ausland und hän-
digte es ihm aus, als er dank der
Hilfe vieler Verehrer und Inter-

ventionen des Präsidenten Roose-
velt und des Quai d'Orsay Wien
mit seiner Familie im Mai 1938
verlassen konnte und in London
Zuflucht fand, wo er dann am
23. September 1939 starb.

Freud machte bei seiner Flucht
aus Wien zunächst in Paris Sta-
tion, wo er und seine Familie im
HaUse von Maria Bonapartc einen
Tag verweilten. Freud schrieb
darüber später an die Prizessin:

"Dieser eine Tag in Ihrem
Hause gab uns unsere gute St*-

mung wieder und ein Gefühl v
Würde. Von Liebe umringt, füh
ten wir uns in Ihrem Heim i

Schutze von Athen."

Dia Prinzessin pflegte zu all

Interltationalen Psychoanalytik
Kontf-essen zu kommen ui

freui^ete sich mit einer Anza
bekan"hter Analytiker an. In Jen
salem wohnte bis zum zweiten

lern und erfreute sich bald gros-
ser Popularität in der Jerusalemer
und Tel Aviver jüdischen Gesell-
schaft.. Dr. Chaim Weizmann, die
Sharetts (damals noch Certok),
die Granotts (damals Granovsky)
gehörten zu ihrem Kreis. Bald
nach dem Kriege verbrachten
Prinz Peter und Irene, in einer
Mission für die Alliierten, einige
Jahre in Tibet. Auf dem Wege
nach Griechenland hielten sie sich
in New York auf. Als wir uns hier
in ihrem Hotel trafen, sprachen
beide nüt Bewunderung über den
jungen Staat Israel, dem die Mut«
ter des Prinzen. Maria Bonaparte,
jetzt ihren zweiten Besuch abstat-
tete.

Sie sah Präsident Ben Zvi, be-
suchte die Universität, das Ober-
ste Rabbinat, das Herzl Grab,
"Yad Vashem". Zu einem Essen
ihr zu Ehren erschienen der Grie-
chische Patriarch ,der speziell von
der Altstadt herübergekommen
war; der Hellenist der Hebräi-
schen Universität, Professor Jo^
shua Gutman und andere.

Maria Bonaparte ist auch heule
mit ihren 78 Jahren auf dem Ge-
biete der Psychoanalyse tätig. Sie
schrieb u. a. 1947 ein Buch "Myihs
of War", in dem ein Kapitel,
"Myihs of the Devil Jeiv". dem
Wesen des Antisemitismus gewid-
met ist.

Sie war— erzählte Maria Bona-
parte einem Reporter in Tel Avir
— zunächst eine Patientin von
Freud, wurde später seine Schü-
lerin und schrieb auf Französisch
Bücher und Artikel über die Psy-
choanalyse, darunter eine "Psy-
choanalytische Erforschung der

erke von Edgar Allan Poe".

'reud war ein wunderbarer
Mensch**, sagte Maria Bonaparte,
.bescheiden, gutherzig, einfach im
nehmen. Er war keineswegs ein

Genie. Er hasste diese Bezeich-
nung. 'Frage meine Frau und

eine Kinder*— sagte er mir ein-
al. 'Mit Genies cusamenzuleben

ist unmöglich; mit mir dagegen

-ter Maria Bonaparte, "dass die
Psychoanalyse die Menschheit
von der Kriegsangst befreien
kann?'*

"Keineswegs", antwortete sie.

"Die Psychoanalyse kann den
Menschen von der Furcht vor
imaginären Gefahren befreien,

aber keinesfalls von der von so
realen Gefahren wie einem Atom-
krieg" . . .

Gershon Sw*t

Weltkrieg der berühmte PsycWp- ist es so einfach*."

analytiker Dr. Ma,r Ettitiflon. Sofe« ^««Meinen Sie", fragte der Repor-
des bekannten Leipziger Pelz-,

händlers und Mäzens, Chaim Ei-
tingon. Er war Jahre lang Präsi-
dent der International Psycho-
analytical Association. In Haifa
lebte der Autor des "Sergeant
Grischa" und der "Novellen um
Claudia", Arnold Ziveig. der ein
naher Freund Freuds war.

1938 kam Maria Bonaparte nach
Palästina, um Zweig einen Besuch
abzustatten. Sie hatte damals
nicht die Möglichkeit das Land zu
bereisen, da wegen der arabischen
Unruhen die Wege zu unsicher
waren. So konnte sie zu jener
Zeit auch nicht Martin Buber se-
hen, den sie hochschätzte. Dafür
besuchte sie ihn dieses Mal und
unterhielt sich lange mit ihm.

1939 kam ihr Sohn, Prinz Peter.
nach Palästina. Er war ein hoch
gebildeter Archeologe, der in den
Kiriegsjahren verschiedene Mis-
sionen für die Alliierten erfüllte.

Prinz Peter ist mit einer hüb-
schen Russin, Prttizessin Irene,
verheiratet. Das Ehepaar lebte im
Gebiude des Grieehischen Pa-
triarchats in der Altstadt Jerusa-

Abba Eban in Amerika

Israels Kultus- und Erziehungs-
minister Abba Eban, vormaliger
Botschafter in Washington, ist zu
einem kurzen Besuch in den USA
eingetroffen, und zwar in seiner
Eigenschaft als Präsident des
Weizmann-Instituts. Er wird in

dem International Center of

Atomic Studios der Argonne Na-
tional Laboratories der Chicago
University sprechen, sowie an der
Hartford University. Ausserdem
wird er bei dem Dinner der Chi-
cago Freunde des Weizmann-In-
stituts die Festrede halten.
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PUBLISHED BY LEO BAECK INSTITUTE

obituaries, etc. has been greatly enriched.
Several monihs ago, Mrs. Stephanie Schwe-
rin, the older daughter of Paul Ehrlich,
donated to us a bronze plaque showing the

portraits of Paul Ehrlich and his co-worker
Hata. After the untimely death of Mrs.
Schwerin in June 1966, her sons, Mr.
Guenther and Dr. Hans Schwerin, entrusted
US with their grandfather's death mask and
several books concerning Paul Ehrlich's life

and work.

Efraim and Fega Frisch Collection

A year ago we mentioned the important
correspondence between Ephraim Frisch and
Christian Morgenstern which was given to
our collection by Dr. Bella Schlesinger after
the death of her aunt, Mrs. Fega Frisch.
This collection of several hundred letters has
now been enriched by 143 more of the
poet's letters and postal cards. The Ephraini,
and Fega Frisch collection including tf

"

archives of the Neue Merkur, compris<
now several thousand letters.

Manfred George Collection

Following the wish of her husband, ourl
late friend Manfred George, Mrs. Jeannette
George donated to us 78 books and maga-
zines from his library. We hope to receivel
his interesting correspondence at a later date.

Emil J. Gumbel Collection

Professor Emil J. Gumbel who passed
away in September 1966, left part of his
great library and manuscripts to our Insti-
tute. Prof. Gumbel was Associate Professor
of mathematical statistics in Heidelberg until
1933, then after his emigration Professor at
the University of Lyons in France, and
finally at Columbia University, the New
School for Social Research ,and Brooklyn
College in the USA. He was even better
known to the general public as an ardent
fighter against war and Nazism. Already in
the early twenties he published a book

The Library and Reading
Room of the LBI are open:

Monday through Friday
10 a.m. to 3 p.m.

Cuided tours through the

Institute by appointment.

Death mask of Professor Paul Ehrlich.
From the Paul Ehrlich collection in the
archives of the LBI,

against Nazi terror and atrocities. When,
during World War II, he worked for the
Office of Strategie Services (OSS) he pro-
vided it with exact data about Nazi activi-
ties in the European countries outside of
Germany.
The library and manuscripts which we just

received from his estate reflect both his
scholarly and his political activities and
include th(

Fred Halbers Collection

Mr. Fred Halbers has presented our Insti-
tute with several books, two of his oil
paintings, and the manuscript of his novel,
Der geheiligte Judas.

hijortant collection ot manuscripts
ai^ ^tters has been enlarged by Professor

ihler who entrusted us with the hand-
Titten manuscript of his book, Deutsche
Verwirklichung. His donation also includes

Die Gemeindeordnung fuer Prag 1 850, very
interesting family portraits which among
others disclose the relationship between the
Kahler and the Beer-Hofmann families and
12 engravings by Ernst Gundolf.

Rudolf Loeb Collection

In the previous issue of our LBI News we
reported the death of Rudolf Loeb, one of
the last great Jewish private bankers from
Germany, a partner of Mendelssohn & Co.
Due to the understanding and graciousness
of the family and the Cooperation of his
former secretary, Mrs. Herbert Fromm, we
have received many personal documents
and other items of great historical interest
for our archives. Among them the diary of
Joseph Mendelssohns wife from the year
1848; Rudolf Loeb's application for employ-
ment with the banking firm in 1895, his
eulogy of Franz von Mendelssohn 1935, and
many other speeches and brochures on eco-
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rhis estate including documents, manu-
scripts and letters had been given to us by
Rabbi Dr. J. Soetendorp, Amsterdam, Hol-
land. More recently this collection has been
enlarged into a Ludwig Philippson family
collection. It includes manuscripts, poems,
and books of the great rabbi and translator,
Ludwig Philippson, who lived from 1811-
1889. He was the founder of the Allgemeine
Zeitung des Judentums. Other members of
the family are also represented in this col-
lection with important documents. There
are, for instance, the biography and other
family papers of his brother, the physician
Dr. Phoebus Philippson (1807-1870), and
the diary he kept as a medical Student in
Jena about 1850; also a diary kept by his
Cousin, Henriette Ephraim, nee Philippson,
in Goerlitz during the years 1838-1839, as
well as family trees and family papers con-
-^jHiing three generations. Most of these
^ily papers were collected by Ludwig
flippson's granddaughter, Dr. jur. Eva

Wfilippson (1899-1963), who also wrote
T)graphical sketches about the famous
fembers of the family.

bert Weltsch Collection

'We are happy to State that our friend Dr.
)ert Weltsch, editor of the Leo Baeck

'ear Book in London, has informed us that
he will entrust our archives with his com-
plete literary estate. He has started this
collection by giving to us the edilorial cor-
respondence of the famous "Juedische
Rundschau" 1920-1921, another folder in-
cluding the correspondence and minutes
concerning the crisis in Palestine 1929-1930
and many other important letters and news-
paper clippings from the years 1930-1945.

The Leo Baeck Institute enjoys

exemption from Federal income

tax. Contributions made to the

Institute are deductible by do-

nors as approved in Section 170

of the Internal Revenue Code.

Bequests, legacies, or gifts are

deductible for Federal estate

and gift tax purposes.
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THE ADVENTURE OF COLLECTING

One usually thinks of collectors as

introverted and somewhat stränge people.

To a certain degree-Jhis is correct. Most
of the huge collffctions have been built

up by people obsessed with an idea, and
although our own collection cannot com-
pare with the great American collections

in size this appHes to us, too. Our 11-

brary, our archives and even our house
would probably never have come to pass

within the ten short years of our Insti-

tute's existence if we all had not been
more or less obsessed by the desire to

salvage and preserve our cultural heri-

tage now and without any delay.

Surely we may not always be pleasant

Company when we keep talking about the

Institute and urge everybody everywhere
to give US their documentary treasures.

But this cannot be helped. That is the

only way to save what we consider pre-

cious relics from disintegration in some
forgotten place of a private home, or

even worse, going into the garbage can.

Only if the collector constantly keeps

eyes and ears open can he find what he

believes to be essential for his goal.

And to the collector this business of

collecting is never boring. The validity

of this Statement received confirmation

this past Summer when our librarian, the

never tiring and always resourceful Irm-

gard Foerg, followed up two leads which
she had found quite some time ago. The
result are two acquisitions of immense
value to US.

One is the archives of Fritz Mauthner
(1849-1923), leading philosopher and

theater critic whose famous Dictionary

of Philosophy and Critique of Lan-

guage are presently being reprinted in

Germany. During his last years he had
lived in a veritable dreamhouse near

Meersburg above the Bodensee, the fa-

mous "Glaserhaeusle" where the German
poetess, Annette von Droste-Hülshoff

had lived. Here he worked on his books,

and here he wrote and received letters

from practically everybody of name and
fame in philosophy and literature. After

the death of his widow who survived

him by about 20 years, the parish priest

of the town who had cared for her

during difficult years became heir to the

valuable lilerary estate. He sorted the

books and the papers and protected them
from seizure or destruction during the

Nazi time. Our librarian had found out

about this estate and started a corre-

spondence with the Geistl. Rat Wilhelm
Restle. In 1965 she visited him during her

summer vacation and took a good look

at the collection. Recently, in the sum-
mer of 1966, she returned for a longer

stay and accepted the collection from
Rev. Restle who, now an octogenarian,

has generously donated Mauthner's cor-

respondences and manuscripts to the Leo
Baeck Institute. The Mauthner collec-

tion, which has now arrived in our New
York house, consists of several thousand
letters; handwritten manuscripts, among
them the unpublished fragment of the

second volume of his memoirs; news-
paper clippings and articles related to

Mauthner's work; and finally family

papers. Our heartfelt thanks again to

Geistl. Rat Restle.

Miss Foerg made another very impor-
tant acquisition for our library during
this summer in Bavaria. For many years

we knew that numerous Jewish news-
papers and magazines confiscated by the

Nazis, among them Gemeindezeitungen
and publications of other Jewish organi-

zations as well as single numbers of well

known weeklies, had been taken to

Czechoslovakia for "research" purposes,

and that a Bavarian book dealer had

50 Years Ago
In a letter from the Western Front

dated December 1, 1916, Sanitaetsunter-

offizier Sally Drucker wrote to his par-

ents and his sister Rosa to whom we owe
this letter j^ nthpr memorabilia of her

brother: ' f—
".

. . Von der Aufstellung einer Statistik

juedischer Soldaten habt Ihr gewiss auch
gelesen und gebeert. Es ist direkt ein

Skandal, so etwas zu veranlassen. Ich

glaube aber nicht, dass wir Juden, wenn
es gerecht gehandhabt wird, schlecht
abschneiden werden. Im Gegenteil, wir
werden wenigstens mal der antisemiti-

schen Horde Schwarz auf Weiss be-

weisen, dass ein juedischer Soldat eben-
so .. . seine Pflicht erfuellt wie jeder

Andersglaeubige. Das nennt sich nun
Burgfrieden. . . . Diese Sorte muesste
nur einmal raus und sich selbst draussen
versuchen."

Santitaetsunteroffizier Sally Drucker

was killed in action in Flanders on

September 20, 1917.

o

;#^

Seif Portrait of Ludwig Meidner who
passed away May 14, 1966.

From the archives of the LBI,

managed to acquire them and bring them
back to Germany. Now, with the money
from the Stiftung Volkswagenwerk, put

at our disposal for just such a purpose,

Miss Foerg was able to select and buy a

great quantity of these papers. She found

many volumes and single issues which
had been missing in our collection of

periodicals, and we are happy to say that

many so far incomplete sets could thus

be completed.

(

o

Robert Alexander Collection

Cur collection of music sheets was greatly

enlarged through the gift of the complete
work of the composer Robert Alexander —
born in Vienna in 1883, and deceased in

New York, 1966. His estate includes com-
positions for orchestra, organ and piano;

Chamber music; songs; operas; church music
and Jewish music. Among the latter are
variations of the Hatikvah, the Schema, the
Kaddisch, etc.

Leo Baeck Collection

To our collection of letters and manu-
scripts by Leo Baeck, important memora- r
bilia were added from the estate of our ^

friend Mrs. Ruth Berlak, Leo Baeck's only
daughter, among them personal belongings
such as his eye glasses, Tallith, and skull

cap; also a collection of citations and con-
gratulatory telegrams and newspaper clip-

pings, letters and typed and handwritten
manuscripts.

>
\

Honor the Memory of Dr. Leo Baeck

by a Special Contribution to the Leo Baeck Institute see page 9

O
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LBI LONDON REPORTS
London, April 1969

You have just received Year Book
XIII which opens with an essay on Her-
mann Cohen by Hans Liebeschuetz as a

contribution to the 1968 Cohen-Memo-
rial-Year. Year Books XIV and XV are

now in preparation. An Index Volume
for Year Books I to XV is planned.

The book by Hans Liebeschuetz Das
Judentum im deutschen Geschichtsbild

von Heftel bis Max Weher (Schriften-

reihe Wissenschaftlicher A bhandlungen
des Leo Baeck Instituts, No. 17, J. C. B,

Mohr (Paul Siebeck) Tuebingen) pub-
lished in 1967, was welcomed as a work
of major importance to the understand-

ing of the intellectual background of the

relations between Germans and Jews in

the 19th Century. We are therefore par-

ticularly pleased that another work by
the same author is now about to go to

press: Von Simmel zu Rosenzweig—
Juedisches Denken im deutschen Raum.
This study is part of a series on the role

Jews played in European spiritual and
cultural life suggested by Martin Buber
when he received the Erasmus Prize in

1963. You will remember that Buber had
designated the Leo Baeck Institute to

carry out studies in accordance with the

requircmcnts of the award.

Ernst Feder (1881-1964), political edi-

tor of the Berliner Tageblatt, willed his

diaries covering the years 1913-1957 to

the archives of the LBI, New York. De-
tails on these important diaries throwing

light on the fateful years of the Weimar
Republic and the evolving Jewish pre-

dicament in Germany can be found in

Year Book XIII in which we published

some parts from the years 1930-1932
with an English commentary. A German
edition covering the years 1913-1932,

and joindy prepared by Cecile Lowen-
thal-Hensel and Arnold Paucker may
appear in 1970. The Berlin Jewish Com-
munity has recently arranged a reading

of selected excerpts from the Feder
Diaries and from Arnold Paucker's Der
juedische Abwehrkampf which has just

appeared in its second edition.

In Spring 1968 we informed you of

the progress on the series of symposia on
critical periods of encounter between

German and Jews in the 19th and 20th

Century. This, in addition to the Year
Book, has become one of the main tasks

of the scholarly work of the London LBI.

Following the publication of Ent-

scheidungsjahr 1932 (Ist edition 1965,

2nd edition 1966, J. C. B. Mohr, (Paul

Siebeck) Tuebingen) a new volume
covering the transition from the Wil-

helmenian Empire to the Weimar Re-

public (1916 to 1923) will shortly go to

press. Further volumes dealing with the

19th Century are now in preparation;

editors are Professors Hans Liebeschuetz

and Werner E. Mosse assisted by Eng-
lish and American scholars and by mem-
bers of the Advisory Council of German

historians and scholars established after

the publication of the Entscheidungsjahr

1932,

Our revered friend, Professor Hans
Liebeschuetz, member of the Board of

the LBI, London, was elected Corres-

ponding Member of the Akademie der

Wissenschaften , Goettingen

.

o

THE ARCHIVES OF THE LEO BAECK INSTITUTE
We express our thanks to all the donors

who have again enriched our various

collections, our library and archives

through their gifts:*

Coniütantin Brunner CoIIection

Fifteen unpublished philosophical manu-

scripts by Dr. Lothar Bickel.— Donor Mr.

Max Liquornik, Toronto, Canada.

Ludwig Feuchtwang^er CoIIection

The literary estate of Dr. jur. Ludwig

Feuchtwanger (1885-1947), formerly man-

aging director of the Duncker and Hum-
blot Publishing House, Munich, and editor

of the Bayerische Israelitische Gemeinde

Zeitung, incl. manuscripts by Dr. Ludwig

Feuchtwanger as well as by many others. —
Donors Mrs. Ludwig Feuchtwanger and Prof.

Edgar Feuchtwanger, Winchester, England.

Hans Frankenbach CoIIection

Family documents and magazines. —
Donor Mr. Hans Frankenbach, Stockholm.

Kurt Friedlaender CoIIection

Files concerning the Friedlaender family,

incl. Dagobert Friedlaender, a member of

the Prussian Diet (Herrenhaus) and Dr.

Kurt Friedlaender Regierungsdirektor an

Schlichter for the Province of Pomerania

during the Weimar Republic. Also: Dagobert

Friedlaender, Ein Lehensbild (1826-1904),

autobiography. Donor—Mrs. Kurt (Bertha)

Friedlander, London.

Benedict Goldschmidt CoIIection

Codicil to last will of Moritz Benedict

Goldschmidt (1798-1879) dated February

7, 1868; handwritten unsigned copy of

memoirs of Moses Porges of Portheim,

(1781-1870); unsigned copy of memoirs of

Charlotte Warburg nee Oppenheim (1842-

1921); handwritten, personal account books

of Moritz Benedict Goldschmidt of the

years 1862-1884; handwritten diaries, proba-

bly by members of the Porges of Portheim

family, of the years 1839 and 1849. —

^

Donor Mrs. Frida Richter, Southbury, Conn.

I^o Gompertz CoIIection

Photos of the youth-hostel "HAUS
BCRTA." Ncwspaper clippings and anniver-

^

*If no city is indicated, the donor's resi-

dence is Greater New York.

Autograph by Peter Al-

tenberg (1859 - 1919)

Front the archives of

the LBI, I\. y.
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The Leo Baeck Institute enjoys

exemption from Federal income

tax. Contributions made to the

Institute are deductible by do-

nors as approved in Section 170

of the Internal Revenue Code.

Bequests, legacies, or gifts are

deductible for Federal estate

and gift tax purposes.

rury booklets honoring the synagogues in

Wattenscheid and Gelsenkirchen, respec-

I tivelv.^ ^ Donor Ato^ Betty Gomoertz .

c

c

Frt'd llalbcrs Collection

Books, photos and letters. — Donor Mr.

Fred Halbers.

lelniut Hirsch i.crtTPclion

Additional books, manuscripts, corres-

pondence from his archives. — Donor Dr.

Helmut Hirsch, Duesseldorf.

Franz Landnberg^er Collection

Manuscripts by the late art-historian, Dr.

Franz Landsberger, letters written to him

by painters and writers as well as documents

and letters concerning the late painter,

Anita Ree. — Donor Mrs. Franz Landsber-

ger, Cincinnati.

Richard Detlev Loewenberg Collection

The literary estate of Richard Detlev

Loewenberg (1898-1954) including: Dia-

ries, handwritten and typed manuscripts of

medical papers and of poems, reprints, his

books in German, English, Chinese, bio-

graphical papers, a bibliography and letters,

including one written to his mother after

visiting with Martin Buber in 1929. —
Donor Prof. Peter J. Loewenberg, Santa

Monica, Cal.

Moses Mendelssohn Family Collection

Page from a notebook of Moses Mendels-

sohn's eldest son, Joseph, with handwritten

corrections by the father. — Donor Profes-

sor Bruno Strauss, Shreveport, La.

Meyerbeer Family Collection

Various books donated in memory of the

late Miss Vera-Nora Richter, a descendant

of Giacomo Meyerbeer. — Donor Dr. jur.

Luise Richter, Berlin.

/nst Pariser Collection

Literary works by Ernst Heinrich Pariser

(1883-1915) including poems, philosophical

and religious studies; two family sketches

by Max Bamberger; documents in German
and Hebrew concerning the transfer of the

property of synagogue-seats for men by in-

heritance or by purchase. — Donor Mr.

Franz Pariser, Washington, D.C.

Joseph Roth Collection

A photo of Mania Roth, nee G rubel,

mother of Joseph Roth and various clippings

concerning the writer. — Donor Mr. Fred

Grubel.

Hugo Steiner-Prag Collection

Thirty-two drawings (crayon or pencil),

one oil-painting and one water-colour. —
Donor Mrs. Hugo Steiner-Prag.

Rudolf and Helene Sternheim Collection

A photomechanical reproduction of the

Gershom Kohen Pessach Haggadah (Prague
5287/1527); clippings; letters; a manuscript
written by the donor "in memory of his

parents and all martyrs of the tyranny 1933-
1941."—Donor Mr. Hans Sternheim, Somer-
ville, N. J.

»!< * *

Our thanks go to all these donors as well

as to those who enriched our archives and
llibrary by giving us documents, books or
other memorabilia for ourgeneral collection,

ARCHIVES
USA and Canada

Ilse Blumenthal-Weiss; Mrs. William

Borchardt; Eugene Buehler; Karl D. Darm-
stadter, Washington, D.C; Otto F. Ehren-

theil, M.D., Brighton, Mass.; William L.

Gross, Highland Park, 111.; Fred Grubel:

Dienstordnung 1935 and Reorganization

Plan 1936 of the Leipzig Community; Mrs.

Ernest Hamburger; Mrs. Walther Heine-

mann; Arthur Hermanns and Ernest J.

Holzer: Documentary material, 1816-1829,

concerning Rabbi Mosche ben Jacob Halevi

Koppel, Bruchsal/Baden and Rabbi Isaac A.

Holzer; Gerta JafFe; Henry Kamm: De-

portation Book of the Jewish Community
Breslau, 1933-1943; Dr. L Edward Kiev;

Mrs. Milton I. Krensky, Chicago; Herbert

Kolb: Fifteen folders including correspond-

ence between Julius Streicher, editor of the

Stuermer, and Nazi informers; Dr. Frank
Loewenberg: Various documents on Gustav

Landauer and handwritten letter by Martin

LBI MATERIAL AT EXHIBITS
You will be interested to learn that our

LBI, N. Y. provided documentary material

for two exhibtions.

At the request of Dr. Hugo Stransky,

Rabbi of Congregation Beth Hillel, New
York City, 39 items of pictorial material,

as well as a facsimile of the earliest illus-

trated Haggadah printed by Gershom Cohen
at Prague, were lent to the Society for the

History of Czechoslovak Jews for an exhi-

bition on Thousand Years of Jewish Life in

the Lands of Czechoslovakia, held at the

International Synagogue, J. F. Kennedy
Airport.

Sixteen photos of burning synagogues and

of concentration camps were lent to the

Congregation Sons of Israel, Allentown, Pa.

for an exhibition memorializing the Day of

Remembrance for the six Millions on
April 13.

Buber to Frank Loewenberg, dated Novem-
ber 30, 1946; Mrs. Robert Loewenstein; Dr.
Kurt L. Metzger, Rabbi, Bradford, Pa.; Dr.
Eric J. Midas, Niagara Falls, N. Y.: Bio-

graph ical notes and documents related to

Geheimrat Louis Alfred Nathan, Fuerth
(1870-1922), founder of the Nathan Stift,

Fuerth; Albert C. Moser; Dr. Toni Oelsner;

Herbert Perlman, Chicago, 111.; Albert J.

Phiebig; Dr. Herman O. Pineas; John Henry
Richter, Ann Arbor, Michigan; Elizabeth
Rulf, Schenectady, N. Y.; Erna Schnabel;
Werner Samson; Mr. and Mrs. Ludwig M.
Simon: Familytree Philipp Veit-Hermann
Simon; Martin Sobotker; Dr. Adolf Stone,

Long Beach, Cal.; Hans Warmbrunn; Ernest

Werth; William Wertheimer; Frederic Zickel.

Europe

Dr. Hajek, London; Dr. Alfred Heid-
sieck, Bueckeburg; Dipl. Ing. Arnold Hindls,

Brno, Czechoslovakia: TTiree postage stamps
showing Sketches of Jewish children in the

concentration camp of Theresienstadt, is-

sued in Czechoslovakia in 1968; Dr. Jean
Kohn, Paris; J. Lank, London; Nederland-
sehe Christelijke Radio Verenigung, Hilver-

sum, Holland: A theological portrait of
Rabbi Dr. Leo Baeck by Will Barnard;
Ernst Rosenbaum, London; Miss Seckelson,

London; Sueddeutscher Rundfunk, Stutt-

gart: Jewish Voices, broadcast by Dr. Eva
G. Reichmann, London; Dr. Robert Weltsch,

London; Wiener Library, London: Among
others Minutebook of the Sustentations-

Verein fuer Lehrer and Commis., Frankfurt

a.M. (1831-1875).

Other Countripft:

Ilse Blaustein, Buenos Aires; Dr. L.

Rosenthal, Guatemala City: List of mem-
bers of the K. C. who served during World
War I, published by Dr. Max Mainzer,

January 1917; Frieda Sichel, Johannesburg,

South Africa: The Loewi Family Tree,

compiled by Frieda and Karl Hermann
Sichel; Max Weinberg, Buenos Aires: Ledgers

and other documents related to the former

Jewish Community of Lipperode near Lipp-

stadt, Germany; Walter Zadek, Tel Aviv:

Family Tree Simon Kronthal-Taube Achim.

LIBRARY

USA and Canada

Dr. Alexander Altmann, Waltham, Mass.;

Werner T. Angress; Dr. Fritz Bamberger;

Ilse Blumenthal-Weiss; Dr. Werner Cahn-

mann; George Eckstein; Henry L. Feingold;

William L. Gross, Highland Park, 111.; Kurt

R. Grossmann; Dr. Ernest Hamburger;

Milton Heymann, Washington, D.C; Stefa-

nie W. Karako; Franz Loewenson; Ernest

Maass; Julius Mayer; Dr. Helmuth Nathan;

Rabbi William A. Rosenthall; Philip D.

Sang, President, American Jewish Historical

Society, Waltham, Mass.; Erna Schnabel;
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Rudolf Loeb 1H771966

one of the last great Jewish private bankers,

partner of Mendelssohn & Co., the largest

private bank in Jewish hands in Germany,
passed away in Boston. Through his efforts

the bank became the representative of the

f
issian empire. Rudolf Loeb was a man

> extraordinary culture, a linguist and

V Jent reader, at home with literature and

music alike. His house in Berlin was the

Center for music lovers; his wife was a

master pupil of the great Violinist, Joseph

Joachim. Rudolf Loeb's collection of paint-

ings showed his impeccable taste. His pic-

tures of the leading French impressionists

and of modern painters accompanied him
over the ocean and adorned his home in

Boston.

Rudolf Loeb had a close relationship

with Leo Baeck, whom he met nearly every

week in Berlin during those oppressive

years of National-Socialism. After his re-

lease from concentration camp, Baeck was
Rudolf Loeb's guest in Boston. Rudolf Loeb
had apparently transferred his admiration

for Baeck to our Institute. Although during

his last years he led a very quiet life, he

watched the growth of the LBI with great

joy and interest. We have lost a great friend

d benefactor.c
Margarete Susman 1874-1966

f

fei low of the LBL New York, passed
away on January 16 at the age of 92. Her
memory will live on in our Institute, and
we feel honored to preservc her, literary

fstatc in our archives. During the last fcw
ars Margarete Susman gavc us many of
; important letters which shc had rcceivcd
jm outstanding scholars and writers.

.jhortly before her death she sent us 29
letters and postal cards written to her by
Professor Georg Simmel during the years
1909-1917. Now her son, Erwin von Bende-
mann, has informed us that he intends to

Manfred George JH93-196S

for 26 years editor-in-chief of the Aufbau,
member of the Board of Directors of the

Leo Baeck Institute, New York. His great

and active interest in the growth of our
Institute and his persistent helpfulness in

giving the LBI Publicity in the Aufbau and
in Swiss and German newspapers of which
he was a correspondent, will always be re-

membered. We are grateful to Mrs. Jeanette

George who has given us books from her

husband's library which are pertinent to our
work. We hope that in due course we will

also receive his letters and manuscripts

which we shall incorporate in our archives

as the Manfred George Collection in honor
of our late friend.

give to our archives all the original letters

which are of importance to us as well as
the original manuscripts of his mother's
published and unpublished oeuvre. We are
grateful to Mr. Bendemann for this trust.

Margarete Susmann's memoirs, "/c// habe
viele Leben gelebt", will appear in its third
edition in the very near future. This book
as well as her entire works are in greaj
demand here and in Europe.

REMEMBER

the

LEO BAECK INSTITUTE

in

YOUR LAST WILL

OUK GKOWING
COLLECTIONS

Charlotte and Martin Ueradt Collettion

This collection was considerably enlarged
by Mrs. Beradt who turned over manu-
scripts, letters and other authographs to our
archives. The manuscripts include that of
Martin Beradt's book, "Die Strasse der
kleinen Ewigkeit", which was published
posthumously in 1965.

Dr. Chaim Bloch Collection

Dr. Chaim Bloch, who through the last

years has turned over to the Institute many
of his valuable books, authographs and
manuscripts, has recently added hundreds
of books and many authographs to his
collection in our Institute. Among the au-
thographs we found a letter from Alma
Mahler-Werfel of March 30, 1958 in which
she repudiates the rumor that Franz Werfel
had been converted to Catholicism (See
page 5).

Conslantin Brunner Collection

Our thanks to Mrs. Magdalena Kasch,
Den Haag, Netherlands, who enriched our
Constantin Brunner Collection by sending
US Constantin Brunner's correspondence
with Margarete Bittlinger and her father,

Ernst Bittlinger, and a short manuscript by
Constantin Brunner.

Inmar and Rcj^ina Elbogen Collection

Many years ago, the archives of the Leo
Baeck Institute received letters from the

estate of Dr. Ismar Elbogen, formerly Pro-
fessor at the Hochschule fuer die Wissen-
schaft des Judentums, Berlin. Now, after

the death of his widow, their son, Mr.
Herman Z. Eibin, donated to our archives

the family papers and additional letters and
manuscripts from both his parents. We are

very anxious to Supplement this collection

and ask everyone of our readers to send
us all the letters written to or received

from Professor Elbogen which may be in

their possession. Photocopies are welcome
if you don't want to part with the Originals.

An appeal published in the Aufbau has

already had some success. We thank the

following donors of Elbogen letters: Lottie

Joseph, San Francisco; Dr. Joseph Karger,

Quito, Ecuador; Dr. E. G. Lowenthal,
Frankfort/ M. ^

Fred Halber» Collection

Fred Halbers (Halberstaedter), New
York, formerly actor at various theaters in

Berlin, writer and painter, has bequeathed
his literary and artistic estate to the Leo
Baeck Institute, New York. He has already

presented our archives with documents of

his career, a family tree, photographs and
several authographs.

Jacob Jacobson Collection

Our library and archives received very

important historical documents and books

from Dr. Jacob Jacobson, Worcester, Eng-

land including the original document which
was found in the corner stone of the de-

stroyed Synagogue in Allenstein, East

Prussia.
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Erich von Kuhlor (^olleotion

Our great fricnd, Professor Rrich von
Kahler, added a handwritten manuscript of

his essay, "Was ist Musik? Das Lehenswerk
Victor Zuckerkandis", to our important col-

lection of his manuscripts, books and letters.

K. C. Blaetter

As our collection of the Journals of the

K. C. (Kartell Convent der Verbindungen
deutscher Studenten juedisclien Glaubens)
was incomplete. the K. C. at our request

was kind enough to print an appeal for

such missing numbers in its regulär publica-

tion. We are gratefui to the K. C, its

President, Dr. Richard J. Auerbach, Dr.

Kurt W. (irunbauni, Cambridge, Mass., and
Dr. Rudolph H. Steinharter, Hempstead,
L. I., all of whoni donated missing numbers
to US.

Kurt K€»rstt'ii (lollertion

The literary estate of Dr. phil. Kurt

Kersten (1891-1962) was given to us by
his step-daughter, Miss Alice D. David,

together wilh her molher, Mrs. Martha
Kersten, New York. Dr. Kersten, whose
Hrst articies appeared in Alfred Kerr's

periodical, "Pan" and who was later con-

nected with the Frankfurter Zeitung and
the Berliner Tageblatt wrote, edited and
translated many political books. When he
came to this country after exile in Prague,

France and Martinique, he became a con-

tributor to the Aufbau. The estate com-
prises books by Kurt Kersten as well as his

cxchange of letters with many well-known
correspondents.

Adolf Kober Collection

Mrs. Adolf Kober presented the Institute

with manuscripts, research material and
books from her late husband, Rabbi Adolf
Kober, formerly Rabbi in Cologne and a
member of the Board of the Leo Baeck
Institute, New York.

Emil kronheim Collection

Rabbi Dr. Kronheim, the founder and
first chairman of the Cleveland Chapter of
the LBI, left a valuable library of Judaica
when he died several years ago. Recently
his widow, Mrs. Kurt Rosenbaum, Wyncote,
Pa., donated this library to our Institute.

Among the many interesting books we
found the very valuable Minute Book of
the Jewish Community Pudewitz, Posen
1835-1871.

Jucob Picurd (Collection

A collection of the author's newspaper
and magazine articies (1901-1946), the

manuscript of his novel. Wie ich Hoelder-
lein entdeckte, and a lithograph by Benno
Elkan with an inscription by Jacob Picard,

were added to our Jacob Picard Collection
through the kindness of Mr. Curt and Dr.

Flora Boenheim.

E.State Victor Polzer

We are gratefui to Mrs. Anne Polzer who
donated to our Institute the literary estate

of her husband, Victor Polzer (Pollitzer),

born in Vienna 1892, deceased in New
York 1965. He was a friend of Hermann
Broch, with whom he coopcrated in saving

authors and writers endangered by Nazi
persecution. Thus the collection includes ten
letters from Billy Lieben, daughter of Franz
Blei, regarding the rescue of Franz Blei

(1940-41). Victor Polzer was an author,
editor and translator and also a contributor
to the Simplizissimus and other periodicals.

Frank Victor (Gruenfeld) Collection

Mrs. Edith Tietz gave to our archives
and library the literary estate of her re-

cently deceased brother, Dr. phil. Franz
Victor, a renowned graphologist, including
his articies and books, as well as a very
comprehensive correspondence.

Mrs. Tietz also turned over to the ar-

chives documents concerning the (loldstein

family, especially her uncles, Dr. Fritz

(ioldstein and Professor Kurt Cioldstein, as

well as additions to the Louis Marx col-

lection and— last, but not least—photographs
of the Hermann Tietz department stores in

Karlsruhe, 1901, and in Munich, 1910.

Helene Werl Collection

A Short essay, commemorating the life

of Helen Weyl (1893-1948), written by her
husband, Professor Hermann Weyl, after

her death and other biographical ma-
terial were given to us by Dr. Alfred
Vagts, Sherman, Conn. Helene Weyl, the

author of several books and essays was
especially known for her translations from
the Spanish which include books by Ortega

y Gasset. Her translations were the works
of a Creative genius and helped to establish

Ortega y Gasset as a world figure. Her
husband, Hermann Weyl, was Professor of
Mathematics in Goettingen, Zürich and,
until his death several years ago, at the

Institute of Advanced Studies at Princeton.

A FINE EXAMPLE
New York, March 15, 1966

Dear Mrs. M . . .

1 heard from the LBI that the matter
regarding the literary estate of your father-
in-law and of Dr. L. has not made any
progress at all. I told you how important it

is in my opinion that such documents are
preserved and used. Today I like to stress

again that the Leo Baeck Institute is the
right place for it. There Martin Beradt
archives have been established from manu-
scripts and papers that 1 donated. Also the
Institute was extremely helpful to me in

connection with the posthumous publication
of my husband's last novel. The LBI Bulle-
tin brought an extensive article about M.
B., which was used by the publishers in the
Promotion of the book. All this illustrates

what I told you before, that private people
should not keep such literary estates shut
away in their house but give them to an
institute set up to make them available to

scholars and writers. I know it takes some
efforts and it is painfui to revive such
memories. But the families of important
people have an Obligation towards the dcad
and towards Ihe world.

Ihat is my firm conviction; therefore, I

feel that I have the right to ask you again
to see to it that your family papers will

be given to the LBI.

Very cordially yours,

signed: Charlotte Beradt

We also express our thanks to the

following donors:

LIBRARY*
USA and Canada

Mr. and Mrs. Hans Altenberg; Ernest
Ash; Dr. Leo Baerwald; Martha Boden-
heimer; Dr. Werner J. Cahnman; Prof. Carl
Cohen, Cambridge, Mass.; Herman Z. Ei-
bin: Speech by Rabbi Moses ben Rabbi
Abraham. Sulzbach 1818; Mrs. Arthur
Erman; Dr. Hans Erich Fabian; Rose G ^
Fraenkel; William L. Gross, Highland Pai |
III.; Mimi Grossberg; Dr. Max Gruenewai 7
Henriette von Halle; Dr. Ernest Hamburger;
Dr. Klaus J. Herrmann, Montreal; Dr.
Franz M. Joseph; Lottie Joseph, San Fran-
cisco; Prof. Lothar Kahn, New Britain,
Conn.; Prof. Robert L. Kahn, Houston;
Mrs. Hans Lion, Cincinnati; Dr. Hans
Margolius, Miami; Dr. Ludwig Misch; Mrs.
Oscar N. Myer, Los Angeles; Prof. Walter
H. Perl, Huntington, W. V.; Philosophical
Library; Hertha Pineas; Fritz I. Rosenberg;
L. Rosenberger, Chicago; Dr. Alfred Schick;
Mrs. Frederick Serger; Jack V. Sichel,
Union, N. J.; Dr. and Mrs. F. G. Steiner;
Toni Stolper; Dr. Ernst Waldinger; Stanley
YetnikofT, Montreal.

Kuropp

Elise Bamberger-Beyfus, Paris; Siegbert
Fechenbach, Berlin; Hans Frankenbach,
Stockholm; Prof. Erwin Herper, Stuttgart;
Prof. Helmut Hirsch, Düsseldorf; Grete
Lissauer, London; Dr. E. G. Lowenthal,
Frankfort/ M.; E. Mann, Locarno; Dr. Max
Plaut, Bremen; Rat der juedischen Gemei
den in den hoehmischen Laendern, Pragu
Fritz Seidenzahl, Frankfort/ M.; Ilse Shind
London: Family tree Isaak de Vries etc
Prof. Paul Speiser, Wien; Westdeutscher
Rundfunk, Cologne: Broadcast manuscripts;
Dr. Josef Wulf, Berlin; Zeit im Bild, Pub-
lishers, Dresden.

Sifuth America

Mrs. M. Kraemer, Santiago: 18 theologi- W
cai books etc.; Curt Wilk, Buenos Aires.

Israel

Dr. K. J. Ball-Kaduri, Tel-Aviv; Abraham
Frank, Holon: Judaica from the estate of
Simon Spier; Jewish National and University
Library, Jerusalem; Shemuel Mandelsberg,
Tel-Aviv; Dr. K. A. Moosberg, Tel-Aviv;
Yad Vashem, Jerusalem.

AuHlralia

Magda Kcnez, Doonsidc, N.S.W.

ARCHIVES
USA and Canada h

Mrs. Mortimer Adler, Rochester; Dr.
Fritz Bamberger: Original documents re-

garding lease of the Winzinger Schlossgueter
between Moyses Kussel and Baron von
Bubenhoven, 1787. Inscription on the seal

and Kussel's signaturc in Hebrew, etc.;

Anna Bauernfreund: Documents and photos
of the factory of preserves Arnold •

'

Bavaria and its owner, Ludwig Bauer
freund; Paula Baum; Dr. Helen Curt
Documents concerning Dr. Friedrich Ollck

dorf, secretary of the Zentralwohlfahrtsstelle

*lf no city is indicated the donor's residencc
is in Greater New York.



LBI NEWS Vv i l/t M/\

(

Rabbi Hugo Stransky Collection

Contains correspondence to Stransky about

history of Nucmbcrg Jcws and thc Holocaust,

which includes a five-page letter from Bernard

Kolb (Jcwish communal leader in Nucmbcrg—b.

1882 d. 1971) conccrning rcligious life in Thc-

rcsicnstadt. Also contains matcrial about Gcrman
war crimes, Jcwish military chaplaincy in the U.S.

Army, additional matcrials on thc Jcwish Vetc-

rans Assn. in New York and scvcral 19th Century

religious books and prayerbooks. Donor: Rabbi

Hugo Stransky.

Leopold Zunz Collection

176 letters written by Adelheid Zunz (1802-

1874), 70 of which contain additions by husband

^^ ^pold Zunz. Donor: Prof. Nahum N. Glatzer,

Wutertown, Mass.

Important material was also added to thc

following collections: Bertha Badt-Strauss Collec-

tion (Dr. Albrecht B. Strauss, Chapel Hill, N.C.);

Richard Beer-Hofmann Collection (Miriam

BeerHofmann- Lens); Constantin Brunner Collec-

tion (Mrs. Magdalena Kasch, The Hague, Neth.);

Martin Buber Collection (Mrs. Lotte Rosenberg);

Ismar Elbogen Collection (Mr. HermanZ. Eibin);

Marta & Ernst Fraenkel Collection (Dr. Gertrud

Mainzer for the estate of Marta Fraenkel);

Bertalan Gondor Collection (Prof. Emery L

Gondor); Mimi Grossberg Collection (Mimi
Grossberg); ^

Halbers

;Halberstaedt£r} Collection (Fritz Halbers,

doba, Arg.);

Duesseldorf, Germany);

Erich Kahler Collection (Alice von Kahler,

Princeton, N.J.); Dr. Carl Koller Collection

(William B. Liebman /Columbia University);

Marcus Mosse Collection (Mrs. Eva Noack
Mosse, Munich, Germany); Edouard Roditi

Collection (Edouard Roditi, Paris, France); Julius

Sachs Collection (Dr. Margaret Bush); Hans

Sternheim Collection (Mr. Hans Sternheim,

Sommerville, N.J.); Johannes Urzidil Collection

(Gertrud Urzidil); William Wert heimer Collection

(William Wertheimer).

V

LIBRARY
USA and Canaäa

American Academy for Jewish Research; Dr.

Werner T. Angress, Stony Brook, N.Y.; Dr. Fritz

Bamberger; Behrman House, Inc.; Brooklyn

College; Prof. Ellen Callmann; Prof. Joseph

Cropsey, Chicago, lU.; "Elow" (Erich Lowinsky),

Los Angeles, Calif.; Herbert E. Feist; Louis

I
^ffen; Prof. Felix Gilbert, Princeton, N.J.;

•^ iiriam Gillis; Goethe House; Dr. Fred Grubel;

Dr. Max Gruenewald, Millburn, N.J.; Kurt H.

Grunebaum, Harrison, N.Y.; Dr. Ernest Ham-
burger; Jewish Historical Society, Wilmington,

Del.; Jcwish Historical Society; Prof. Klaus W.
Jonas, Pittsburgh, Pa.; Eva Jospe, Wash., D.C.;

^ice von Kahler, Princeton, N.J.; Dr. Lisa Kahn,

»:,'A^ton, Texas; Prof. Abraham J. Karp, Roches-

ter, N.Y.; Alfred A. Knopf, Inc.; Dr. David

Kranzler; Fred W. Lessing; Dr. Ruth Link-
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Salingcr-Hyman; Mr. & Mrs. Robert Mann; Hans
Margolius, Miami, Fla.; Dr. Michael A. Mcycr,

Cincinnati, Ohio; Dr. Victor A. Mirclman,
Millburn, N.J.; National Jcwish Welfarc Board;

Prof. Otto M. Nelson, Lubbock, Texas; Catherine

Noren; Orphan Hospital Ward of Israel; Rabbi
W. Günther Plaut, Toronto, Ont.; Hertha

Reinemann, Philadelphia, Pa.; Dr. Erich Ros-

cnthal; Rudolph Lccturcs in Judaic Studics,

Syracuse, N.Y.; Henry Sand; Karl Schräg; Loma
K. Schwartz, West Palm Bcach, Fla.; Hans
Sternheim, Sommerville, N.J.; Ernst C. Stiefel;

Prof. L.D Stokes, Halifax, N.S.; Dr. Albrecht B.

Strauss, Chapel HUI, N.C.; Dr. Herbert A.

Strauss; Prof. Nathan Suesskind; Mrs. Hans E.

Tausig; University of Rochestcr, N.Y.; Irene

Weinberg, Cartcret. N.J.; Dr. S. Wcindling,

Philadelphia, Pa.; Prof. Bernard D. Weinryb,

Philadelphia, Pa.; Ilse Wald. Kenmore, N.Y.;

William Wertheimer.

Europe

Tamar Berman, Roskilde, Denmark; Ludwig

Hohzmann Institute, Linz, Austria; Akad. Ober-

rat Dr. Bernhard Brilling, Muenster, Germany;

Deutsche Buecherei, Leipzig, East Germany;

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn-Bad

Godesberg, Germany: Deutsches Literatur-

This unusual Hebrew miniature prayerbook,

specially printed for German Jews emigrating

to America, was recently acquired by the LBI.

Entitied Mincha Ketana (Small Offeririg), the

prayerbook contains 400 pages but measures
only two by three inches. It includes the entire

traditional Hebrew Service and the title page,

in translation, reads: "Prayers For the Whole
Year. A Small Offering for Travelers and those

Crossing the Seas to Go to America. Fuerth,

1855. " The first edition of this prayerbook
appearedin 1842. It has been pointed out that

this data refutes the widely held belief that the

stream of German-Jewish Immigration to

America in the 19th Century did not begin

until 1848. Later editions appeared in 1849,

1855 and 1860. (From the Hugo Stransky

Collection.)

archiv, Marbach/N., Germany; Deutsche

Schillergcsellschaft, Marbach/N., Germany; Don
Eidinger, Zürich, Switz.; Meta Gorski, Wies-

baden, Germany; Eva Hanf-Marcus, Arcegno,

Switz.; Hessische Landes-und Hochschulbiblio-

thek, Darmstadt, Germany; Institut fuer bank-
historische Forschung e.V.; Frankfurt/M., Ger-

many; Institut fuer Zeitungsforschung,

Dortmund, Germany; Juedisches Komitee fuer

Thercsienstadt, Vienna, Austria; Dr. Max Kreutz-

berger, Locarno, Switz.; Kuenstlergjldc e.V., Es-

slingen/N., Germany; Richard Levin, Copenha-
gen, Denmark; Mira Lobe, Vienna, Austria; Dr.

E.G. Lowenthal, Berlin, Germany; Dr. Dieter

Lutz, Munich, Germany; Anni Meyer, Bad
Pyrmont, Germany; Oberbuergermeister der

Stadt Lahr, Lahr, Germany; Dr. Frederick Ritter,

Minusio, Switz.; Stella Rotenbcrg, Leeds, Eng-

land; Willy Sage, Marburg/ Lahn, Germany; Dr.

Karl R. Stadler, Linz, Austria; Stadtarchiv Mann-
heim, Germany; Stadtbibliothek Worms, Ger-

many; Eric M. Warburg, Hamburg, Germany; Dr.

Enno A. Winkler, Berlin, Germany.

AtdstraHa

Prof. Dr. Samuel Billigheimer, St. Kilda,

Victoria.

ARCHIVES
USA and Canada

Carrie Cora Berg; Curt Eltzbacher Baker, El

Paso, Texas; Kurt Beer, Shaker Heights, Ohio;

Edith Buechler; Mrs. A. Einstein, Irvington, N.J.;

Dr. Fred Einstein, Irvington, N.J.; •*Elow*' (Erich

Lowinsky), Los Angeles, Calif.; "Mr. & Mrs.

Gerald Elsas; Herbert E. Feist; Johanna Fischer;

Carl H. Grafenberg, San Francisco, Calif.; Dr.

Max Gruenewald, Millburn, N.J.; Dr. Margherita

H. Herbert, Kansas City, Mo.; Mrs. Rudolph

Jacoby, Philadelphia, Pa.; Jewish Public Library,

Montreal; Mrs. Chas. S. Livingston, Kerrville,

Texas; Dr. Kurt S. Maier; Mrs. Henry Mayer;

Elisabeth Meier; Herta Mendelsohn; Dr. John

Mendelsohn for National Archives & Records

Office, Washington, D.C.; Chaplains Dept,Naval

Training Center, Great Lakes, III.; Herbert

Perlman, Chicago, 111.; Prof. Helmut F. Pfanner,

Durham, N.H.; Mrs. K. Pinson, Philadelphia,

Pa.; Dr. & Mrs. Walter F. Rosenberg, Chevy

Chase, Md.; Frank A. Sanders; Hermann E.

Simon; Edith Snyder; Liselotte Stein; The Edith

Stein Guild (Robert J. Bonsignore); Dr. Herbert

A. Strauss; Ilse Wald, Kenmore, N.Y.

Europe

Dr. Walter Breslauer, London, England;

Evangelisches Pfarramt, Berwangen, Germany;

Joseph Hoffman, Stockholm, Sweden; J.E. Jaffe,

Cheltenham, England; Dr. E.G. Lowenthal,

Berlin, Germany; Anni Meyer, Bad Pyrmont,

Germany; Dr. Monika Richarz, Berlin, Germany;

H.K. Westphal, London, England.

MEMOIRS AND
MANUSCRIPTS

Aufbau (Dr. Hans Steinitz); Mrs. Arnold

Bernstein; Dr. Marianne Bonwit, Berkeley, Calif.;
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Klara Caro, Palisadcs, N.Y.; Erich Drucker;

"Elow* (Erich Lowinsky), Los Angeles, Calif.;

Gertrud Eulenburg, Berlin, Germany; Herbert E.

Feist; Leo Grebler, Los Angeles, Calif.; Dr.

Banesh Hoffmann; Dr. Lawrence L. Langer,

Boston, Mass.; Rolf Loewenberg, Berlin, Ger-

many; Eva Meier, Cologne, Germany; Richard

Offenbacher; Dr. Brian Rhinesmith, Washington,

D.C.; Dr. Gertrude Schneider; Robert Solmitz,

Los Angeles, Calif.; Max. J. Strauss, Shawnee

Mission, Kansas; Hertha Vogelstein; Dr. Alfred

Wallach, Zürich, Switz.; Erna Weill, Teaneck,

N.J. (We regret that the listing of "Dr. H.I. Bach,

London: Ms. of Toward a Synthesis of Judaism

and Western Civilization. Life and Thought of

German Jews, 1730-1930," was made in error in

the previous issue.)

OBJECTS OF ART

Mr. & Mrs. Gerald Elsas; Marianne Gilbert;

Erna Weill, Teaneck, N.J.

ACKNOWLEDGMENTS
We greatly appreciate the annual contributions

our members make to the LBI. In addition, the

following special contributions were received by

the Institute during recent months:

Special Contributions over $5,000

Joint Cultural Appeal; Memorial Foundation

for Jewish Culture; National Endowment for the

Humanities; Whittier Avenue Foundation.

Special Contributions of $1,000 to $5,000

Mrs. Frances S. Crosser (in memory of her

husband, Dr. Paul Crosser); Mr. Henry J. Leir;

Mrs. Charlotte Levinger; The Ridgefield Founda-
tion.

Special Contributions up to $1,000

Mr. Erwin Adler, Seattle, Wash.; Anonymous;
Mr. & Mrs. John H. Bergmann; Mr. Martin

Bernhardt; Charles P. Berolzheimer Foundation,

Inc.; Mrs. Frederick H. Brunner; Centennial

Foundation; Mr. & Mrs. Paul Ewald, Ithaca,

N.Y.; Mr. & Mrs. Arthur Falkenstein; Mrs. Rose

C. Fraenkel; General Navigation, Inc.; Mr. &
Mrs. Helmuth Heinemann, Buenos Aires, Arg.;

Dr. Werner Holz, Buenos Aires, Arg.; Dr. Daniel

Hörn; Dr. Gertrud M. Kurth; Mr. & Mrs. Leo
Leab; Mr. Ernest Marcus, San Francisco, Calif.;

Mr. Juan Metzger; The Franz & Gertrude Meyer
Foundation; Mr. Fred Meyerhoff; Dr. David

Nachmansohn; Rabbi L. Nadelman; Mr. & Mrs.

K. Fred Netter; Mrs. Kate Olschki, Berkeley,

Calif.: Mrs.Chariotte Peters; Erwin Pollitzer Me-
morial Fund, Pittsburgh, Pa.; Mrs. Lutz Ro-

sengart, Stamford, Conn.; Mr. George Salomon
(special donation for Ernest Hamburger Book
Fund); Professor Kurt Schwerin, Chicago, 111.;

Dr. Franz S. Steinitz, Evanston, 111.; Professor

Fritz Stern; Mr. Ernest R. Stiefel, Seattle, Wash.;

Mr. Max J. Strauss, Shawnee Mission, Kansas;

Bronze bust of Walther Rathenau by Benno
Elkan (1877-1960). Commissioned by Erwin

Koppel and donated by his estate.

Mrs. Greta Stux, Beveriy Hills, Calif.; Mr. Fred S.

Suskind; Temple Israel of Jamaica, (N.Y.)

Religious School; Mr. Warner S. Victor; Prof.

Otto L. Walter; Mr. Wolf A. Wolf, Sao Paulo,

Brazil; Mr. Henry I Zacharias.

In Honor of
Dr. Max Gruenewald (Mr. & Mrs. Donald I.

Dobkin).

Mr. Adolph Haas (Special Donation to Nathan
Stein Fund by Dr. & Mrs. Walter Rosenberg,

Chevy Chase, Maryland).

Dr. Hugo Scheuer (Mrs. Elsie Wolf, Vineland,

N.J. on the occasion of Dr. Scheueres 99th

birthday).

In Memory of:

Mr. Theodore Bodenheim (Mr. Herbert Boden-

heim).

Mrs. Margaret T. Muehsam (Mrs. Lizzie

Lowenstein).

Mr. Hans Engel (Dr. & Mrs. Henry G. Jarecki)

(We regret the Omission in the previous issue

that Mr. Eric Ahrens gift in memory of his father,

Louis Ahrens, was in honor of his father's one

hundredth birthday.)

For the Library Fund ofthe LBI
Dr. & Mrs. Fritz Bamberger (in honor of Mr.

Leon Obermayer's 90th birthday); Mr. & Mrs.

Martin Becker (in honor of Dr. Max Gruene-

wald's 50t h anniversary as Rabbi); Mrs. Rose

Becker (in honor of Mrs. Ilse Blumenthal); Mrs.

Lucy Bretzfeider, Reno, Nevada (in memory of

Dr. Leo Baerwald); Dr. John Caspari, San
Francisco, Calif.; Dr. Hans H. Cohn; Mrs. Ciaire

Fay (in memory of Peter Ury); Prof. & Mrs.

Geoffrey Field; Miss Irmgard Foerg, Locarno,

Switz.; Mr. & Mrs. Michel P. Fribourg(in honor

of Dr. Max Gruenewald); Miss Lori Gittelson;

Mr. Kurt H. Grimebaum; Dr. Georg Hugo
Hagen; Mrs. Theodore C. Hirsch; Dr. Richard

Lebrecht, Seattle, Wash.; Mrs. Miriam

BeerHofmann- Lens (in memory of Mr. Ernest

Lens); Mrs. Ilse Loewenberg (in honor of Dr.

Siegfried KrautkopQ; Mr. Max G. Lowenhcrz;

Mr. Arturo Meyer, Buenos Aires, Arg.; Gerald

Meyer, Esq.; Mr. Albert J. Phiebig; Dr. Julius

Picard, Fall River, Mass.; Mrs. Ella Reiner; Dr.

Rudolf H. Steinharter; Mr. Fred C. Tuchmann;

Mrs. Hertha Vogelstein; Mrs. Else Warms; Mr.

Erwin A. Weil; Mrs. Charlotte Zernik (in memory
of Dr. Benjamin M. Elk).
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INEW LBI MEMBERS

Sustaining Members
New Jersey: Mr. Philip Lax.

Sponsoring Members
New Jersey: Mr. & Mrs. Herman E. Krebs.

Contributing Members
California: Mr. Siegbert Altmann; Illinois:

Rabbi Samuel Dresner, Mrs. MarilynnTallmann;

Maryland: Baltimore Hebrew College (Joseph

Meyerhoff Library), Dr. Marion F. Deshmukh;
New Jersey: Mr. Manfred Anson, Rabbi Norman
R. Patz; Greater New York: Mr. H.F. Benario,

Mrs. Erna Einziger, Dr. David Ellenson, Mr.

Franz Frankl, Mr. Hanson M. Goldsmith, Mrs.

Erica Gorin, Mrs. Mimi Grossberg, Mrs. Therese

Guggenheim, Mrs. Lisa Honig, Mr. Joseph ^4^
Mayer, Mr. Otto Salm, Prof. Robert M. Seltzer, ^
Mr. Ernest A. Simon, Mr. Paul S. Steeg, Mr. & '^^

Mrs. R.M. Stemheimer, Mrs. Hedy Wegler; New
York State: Dr. & Mrs. Abraham S. Luchins;

Rhode Island: Mr. & Mrs. Erwin E. Strasmich;

7V.va5.' Prof. Otto M. Nelson; Argentina: Dr.

Carios Vogel; West Germany: Frau Caritas

Schroeter.

Women's Auxiliary Members
Greater New York: Mrs. Margot Doehler, Mrs.

Curt Silberman, Mrs. Gerda Thalheimer, Mrs.

Marion Wolf.

(Closed November 15, 1976)
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cludes hundreds of letters, a scrapbook with

obituaries, etc. has been greatly ennched.

Several months ago, Mrs. Stephanie Schwe-

rin, the older daughter of Paul Ehrhch,

donated to us a bronze plaque showing the

portraits of Paul Ehrlich and his co-worker

Hata. After the untimely death of Mrs.

Schwerin in June 1966, her sons, Mr.

Guenther and Dr. Hans Schwerin, entrusted

US with their grandfather's death mask and

several books concerning Paul Ehrlich s Ute

and work.

Efraim and Fege Frisch Collection

A year ago we mentioned the important

correspondence between Ephraim Frisch and

Christian Morgenstern which was given to

cur collection by Dr. Bella Schlesinger after

the death of her aunt, Mrs. Fega Frisch.

This collection of several hundred letters has

now been enriched by 143 more of the

poet's letters and postal cards. The Ephraim

and Fega Frisch collection including the

archives of the Neue Merkur, comprises

now several thousand letters.

Manfred George Collection

Following the wish of her husband, ourj

late friend Manfred George, Mrs. Jeannette

George donated to us 78 books and maga-l

zines from his library. We hope to receive

his interesting correspondence at a later date.

Emil J. Gumbel Collection

Professor Emil J. Gumbel who passed

away in September 1966, left part of his

great library and manuscripts to our Insti-

tute. Prof. Gumbel was Associate Professor

of mathematical statistics in Heidelberg until

1933, then after his emigration Professor at

the University of Lyons in France, and

finally at Columbia University, the New
School for Social Research ,and Brooklyn

College in the USA. He was even better

known to the general public as an ardent

fighter against war and Nazism. Already in

the early twenties he published a book

The Library and Reading

Room of the LBI are open

:

Monday through Friday

10 a.m. to 3 p.m.

Guided tours through the

Institute by appointment.

Death mask of Professor Paul Ehrlich,

From the Paul Ehrlich collection in the

archives of the LBI,

against Nazi terror and atrocities. When,

during World War II, he worked for the

Office of Strategie Services (OSS) he pro-

vided it with exact data about Nazi activi-

ties in the European countries outside of

Germany.
The library and manuscripts which we just

received from his estate reflect both his

scholarly and his political activities and

include the copies of his above mentioned

reportso]

Fred Halbers Collection

Mr. Fred Halbers has presented our Insti-

tute with several books, two of his oil

paintings, and the manuscript of his novel.

Der geheiligte Judas.

.ricli von .al [er Colleclion

This important collection of manuscripts

and letters has been enlarged by Professor

Kahler who entrusted us with the hand-

written manuscript of his book, Deutsche

Verwirklichung. His donation also includes

Die Gemeindeordnung fuer Prag 1850, very

interesting family portraits which among
others disclose the relationship between the

Kahler and the Beer-Hofmann families and

12 engravings by Ernst Gundolf.

Rudolf Loeb Collection

In the previous issue of our LBI News we
reported the death of Rudolf Loeb, one of

the last great Jewish private bankers from

Germany, a partner of Mendelssohn & Co.

Due to the understanding and graciousness

of the family and the Cooperation of his

former secretary, Mrs. Herbert Fromm, we
have received many personal documents

and other items of great historical interest

for our archives. Among them the diary of

Joseph Mendelssohn's wife from the year

1848; Rudolf Loeb's application for employ-

ment with the banking firm in 1895, his

eulogy of Franz von Mendelssohn 1935, and

many other speeches and brochures on eco-

N E W YORK
«4i.wtui> cauiic OL ine renownea geogitti/uvi,

Gchelmrat Professor Dr. Alfred Philippson.

This estate including documents, manu-
scripts and letters had been given to us by
Rabbi Dr. J. Soetendorp, Amsterdam, Hol-

land. More recently this collection has been
enlarged into a Ludwig Philippson family

collection. It includes manuscripts, poems,
and books of the great rabbi and translator,

Ludwig Philippson, who lived from 1811-

1889. He was the founder of the Allgemeine

Zeitung des Judentums. Other members of

the family are also represented in this col-

lection with important documents. There

are, for instance, the biography and other

family papers of his brother, the physician

Dr. Phoebus Philippson (1807-1870), and

the diary he kept as a medical Student in

Jena about 1850; also a diary kept by his

cousin, Henriette Ephraim, nee Philippson,

in Goerlitz during the years 1838-1839, as

well as family trees and family papers con-

cerning three generations. Most of these

family papers were collected by Ludwig
IPhilippson's granddaughter, Dr. jur. Eva
Philippson (1899-1963), who also wrote

ibiographical sketches about the famous
'members of the family.

I Robert Weltsch Collection

We are happy to State that our friend Dr.

Robert Weltsch, editor of the Leo Baeck

Year Book in London, has informed us that

he will entrust our archives with his com-

plete literary estate. He has started this

collection by giving to us the editorial cor-

respondence of the famous "Juedische

Rundschau" 1920-1921, another folder in-

cluding the correspondence and minutes

concerning the crisis in Palestine 1929-1930

and many other important letters and news-

paper clippings from the years 1930-1945.

The Leo Baeck Institute enjoys

exemption from Federal income

tax. Contributions made to the

Institute are deductible by do-

nors as approved in Section 170

of the Internal Revenue Code.

Bequests, legacies, or gifts are

deductible for Federal estate

and gift tax purposes.
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One usually thinks of collectors as
introverted and somewhat stränge people.
To a certain degree this is correct. Most
of the huge collections have been built

up by people obsessed with an idea, and
although our own collection cannot com-
pare with the great American collections

in size this applies to us, too. Our 11-

brary, our archives and even our house
would probably never have come to pass
within the ten short years of our Insti-

tute's existence if we all had not been
more or less obsessed by the desire to

salvage and preserve our cultural heri-

tage now and without any delay.

Surely we may not always be pleasant

Company when we keep talking about the

Institute and urge everybody everywhcrc
to give US their documentary treasures.

But this cannot be helped. That is the

only way to save what we consider pre-

cious relics from disintegration in some
Jorgotten place of a private home, or
even worse, going into the garbage can.

Qnly if the collector constantly keeps
'6yes and ears open can he find what he
believes to be essential for his goal.

And to the collector this business of
collecting is never boring. The validity

of this Statement received confirmation
this past Summer when our librarian, the

never tiring and always resourceful Irm-
gard Foerg, followed up two leads which
she had found quite some time ago. The
result are two acquisitions of immense
value to US.

One is the archives of Fritz Mauthner
(1849-1923), leading philosopher and
theater critic whose famous Dictionary

of Philosophy and Critique of Lan-
guage are presently being reprinted in

Germany. During his last years he had
lived in a veritable dreamhouse near

Meersburg above the Bodensee, the fa-

mous "Glaserhaeusle" where the German
poetess, Annette von Droste-Hülshoff

had lived. Here he worked on his books,

and here he wrote and received letters

from practically everybody of name and
fame in philosophy and literature. After

the death of his widow who survived

him by about 20 years, the parish priest

of the town who had cared for her
during difficult years became heir to the

valuable lilerary estate. He sorted the

books and the papers and protected them
from seizure or destruction during the

Nazi time. Our librarian had found out
about this estate and started a corre-
spondence with the Geistl. Rat Wilhelm
Restle. In 1965 she visited him during her
Summer vacation and took a good look
at the collection. Recently, in the sum-
mer of 1966, she returned for a longer
stay and accepted the collection from
Rev. Restle who, now an octogenarian,
has generously donated Mauthner's cor-

respondences and manuscripts to the Leo
Baeck Institute. The Mauthner collec-

tion, which has now arrived in our New
York house, consists of several thousand
letters; handwritten manuscripts, among
them the unpublished fragment of the
second volume of his memoirs; news-
paper clippings and articles related to

Mauthner's work; and finally family
papers. Our heartfelt thanks again to

Geistl. Rat Restle.

Miss Foerg made another very impor-
tant acquisition for our library during
this summer in Bavaria. For many years
we knew that numerous Jewish news-
papers and magazines confiscated by the
Nazis, among them Gemeindezeitungen
and publications of other Jewish organi-
zations as well as single numbers of well
known weeklies, had been taken to
Czechoslovakia for "research" purposes,
and that a Bavarian book dealer had

50 Years Ago
In a letter from the Western Front

dated December 1, 1916, Sanitaetsunter-
offizier Sally Drucker wrote to his par-
ents and his sister Rosa to whom we owe
this letter and other memorabilia of her
brother:

".
. . Von der Aufstellung einer Statistik

juedischer Soldaten habt Ihr gewiss auch
gelesen und gehoert. Es ist direkt ein
Skandal, so etwas zu veranlassen. Ich
glaube aber nicht, dass wir Juden, wenn
es gerecht gehandhabt wird, schlecht
abschneiden werden. Im Gegenteil, wir
werden wenigstens mal der antisemiti-
schen Horde Schwarz auf Weiss be-
weisen, dass ein juedischer Soldat eben-
so .. . seine Pflicht erfuellt wie jeder
Andersglaeubige. Das nennt sich nun
Burgfrieden. . . . Diese Sorte muesste
nur einmal raus und sich selbst draussen
versuchen."

Santitaetsunteroflfizier Sally Drucker
was killed in action in Flanders on
September 20, 1917.

/

Seif Portrait of Ludwig Meidner who
passed away May 14., 1966,

Front the archives of the LBI,

managed to acquire them and bring them
back to Germany. Now, with the money
from the Stiftung Volkswagenwerk, put
at our disposal for just such a purpose,

Miss Foerg was able to select and buy a

great quantity of these papers. She found
many volumes and single issues which
had been missing in our collection of

periodicals, and we are happy to say that

many so far incomplete sets could thus

be completed.

Robert Alexander Collection

Our collection of music sheets was greatly
enlarged through the gift of the complete
work of the composer Robert Alexander —
born in Vienna in 1883, and deceased in

New York, 1966. His estate includes com-
positions for orchestra, organ and piano;
Chamber music; songs; operas; church music
and Jewish music. Among the latter are
variations of the Hatikvah, the Schema, the
Kaddisch, etc.

Leo Baeck Collection

To our collection of letters and manu-
scripts by Leo Baeck, important memora-
bilia were added from the estate of our
friend Mrs. Ruth Berlak, Leo Baeck's only
daughter, among them personal belongings
such as his eye glasses, Tallith, and skull
cap; also a collection of citations and con-
gratulatory telegrams and newspaper clip-

pings, letters and typed and handwritten
manuscripts.

(C
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Honor the Memory of Dr. Leo Baeck

by a Special Contribution to the Leo Baeck Institute see page 9
O
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Benno B. Preczep Collection

Collection of more than 30 books, incl.

first editions of works by Moses Hess,

Theodor Herzl, Richard Lichtheim, Max
Nordaii, Israel Zangwill and many others.

—

Donor Mr. Benno B. Preczep.

Proi^kauer Collection

A collection of papers describing the life

and career of Geheimer Regierutif^srat Pro-

fessor Dr. Bernhard Proskauer (185 1-19 15)

Director of the Berliner Staedtische Unter-

suehun^siunt fuer fiewerhlichc und hyfiieni-

sehe Zwecke. Before he was callcd to this

Position Dr. Proskauer wjis a close co-

operator of Robert Koch at the Institute

for Infectious Diseases whose chemical

laboratories Proskauer headed. The dona-

tion also includes a complete collection of

eulogies. Part 2 of the collection consists of

interesting old documents concerning the

Gottschalk Rosenberg family, such as a

birth-certificate and Buergerhrief from the

early 19th Century. Professor Bernhard

Proskauer was the father and Mr. Gott-

schalk the maternal grandfather of the late

Dr. Arthur Proskauer, a practicing laryngol-

ogist and for 20 years head of the Depart-

ment of Pathology at the hospital of the

Berlin Jewish Community. — Donor Mrs.

Arthur Proskauer.

Joseph Roth Collection

Seventy-six letters and cards addrcssed to

Mme. Blanche Gidon; ten letters from Roth

addressed to his parents-in-law and mother-

in-law; two visiting cards.—Donor Verlag

Kiepenhauer & Witsch, Cologne.

A so far unknown poem "Ballade" by

Joseph Roth (1920) and other pertinent

material.—Donor Fred Grubel.

Reports on the re-burial ceremonies for

Joseph Roth at the cemetery Paris-Thiais,

France, April 17, 1970.—Donor Austrian

Cultural Institute, Paris, through Dr. Richard

Sickinger, Director of the Austrian Insti-

tute, N. Y.

Richard Salomon Collection

Manuscript by Dr. Georg Anton Salomon
(1849-1916) and publications by Professor

Richard Salomon.—Donor George Salomon.

Dr. Hans SchaefTcr Collection

Letters by Cora Berliner and her friends,

including Leo Baeck, Hanna Karminski,

Trude Kaufmann, etc., addressed to Dr. Hans
Schaeffer; two biographical sketches of Cora

Berliner by Dr. Hans Schaeffer, 1954 and

1961; two photographs of Cora Berliner.

—

Donor Mrs. Eva Schaeffer, Joenkoeping,

Sweden.

Max Wiener Collection

One folder with papers by the late Rabbi

Dr. Max Wiener (1882-1950) containing

various manuscripts, partly of sermons held

o

in the United States.—Donor Dr. Theodore
Wiener, Washington, D. C.

Benjamin Willstaetter Collection

A number of books, incl. several first

editions concerning the Jewish Community
of Karlsruhe and especially the Oherrat der

Israeliten, as well as vcry interesting docu-

ments (phütostats) related to the same
subject.—Donor Rudy Appel.

^ * *

Additional material also was added to

the following collections: Leo Baeck Col-

lection (from the estate of Ruth Berlak,

London); Dr. Emil Bernhard Cohn Collec-

tion (Rabbi Bernhard N. Cohn); Eltzbacher

Family Collection (Lilli Lewy, Bruxelles);

Richter-Rosenthal Collection (Count Leopold

Chodkiewicz); Edouard Roditi Collection

(Edouard Roditi, Paris); The Rudolf and
Helene Sternheim Letters (Hans Sternheim).

i« %

Our thanks go to all these donors as well

as to those who enriched our archives and
library by giving us documents, books or

other memorabilia for our general collection.

LIBRARY
USA and Canada

Max Alexander, Cranston, R. L; Helga

Alten; Dr. Fritz Bamberger; Mr. and Mrs.

Marvin Bauman, Rochester, N. Y.; Ann
Beck, S. Windsor, Conn.; Dr. Charles Ber-

lin, Lee M. Friedman Bibliographer in

Judaica, Harvard College, Library; Mrs. B.

Bernhardt; Mrs. S. Bickhardt; Ruth Budd,

Boston, Mass.: From the estate of Mr. and
Mrs. Alfred Rahn, Denver, Col.; Mrs. Wil-

liam Callmann; Josef Cunneen; Erica Doc-
torow; Richard Ehrlich, Roslindale, Mass.;

Mrs. A. Einstein; Dr. Fred Einstein; Meta

MAX LIEBERMAISIS: Selfportrait^

One of 4 oil paintings lent to ot

Institute hy Mr. Frederic Zickel^ ISetv

York, formerly of Munich, The
Umn also includes 3 pastels and 4
drawings by Liebermann and a

Portrait in oil of a lady by Eugene
Spiro,

?

O
Fackenheim-Field, Chicago, 111.; Dr. Mar-
garet Feiler; Lori Gittelson; Mrs. N. Gold-

stein, Buffalo, N. Y.; Mrs. H. L. Gordon;
Mimi Grossberg; Kurt R. Grossmann; Fred

Halbers; Robert O. Held; Hermon Press;

Dr. A. F. Hirsch, Storm Lake, Iowa; Dr.

Erich Hirschberg; Prof. G. Holton, Cam-
bridge, Mass.; Dr. Jean B. Jofen; Alfred ^
Kahn; Marjorie Lamberti, Middlebury. Vt.; m
Siegfried Leopold; Julius M. Levi, M.D.;

Dr. M. Liquornik, Toronto; Julius Mayer;

Dr. Marta Mierendorff, Hollywood, Cal.;

National Archives and Record Services,

Washington, D. C; Rabbi Dagobert Nell-

haus, Roslindale, Mass.; Edgar Peine; Ernst

Pinkus, Pittsburgh, Pa.; Rabbi W. Günther
Plaut, Toronto; Robert M. Rennick, Ples-

sonsburg, Ky.; John Henry Richter, Ann
Arbor, Mich.; Otto P. Richter; Jacob Robin-

son; Elise Rosen; Mrs. Martin Sargent,

Union Theological Seminary; Jules Schul-

beck; Dr. Rudolf H. Steinharter; Leonard
K. Strauss.

Europa

Prof. Dr. Karl E. Born, Rottenburg,

Neckar; Prof. Dr. Karl Bosl, Munich;

Oherrat Dr. B. Brilling Muenster, Westf.;

Dr. Gg. Brunschvig, Bern; Bundeszentrale

fuer politische Bildung, Bonn; Deutscher

Koordinierungsrat, Gesellschaft fuer Christ-

lich-Juedische Zusammenarbeit e.V., Frankf.,

Main; Deutsche Schillergesellschaft, Mar-
bach; Frankfurt-Loge, Frankf., Main; Dr. E.

Galley, Duesseldorf; Stadtdirektor Dr. Heu-

mann, Osnabrueck; Dr. Hanns Jaeger-Suste-

nau, Vienna; Inter Nationes, Bonn; Kom-
mission fuer geschichtliche Landesurkunden

Baden-Wuerttemherg, Stuttgart; Kurt May, \

Frankf, Main; Dr. Mommsen, Koblenz; Dr.

Josef Rosen, Basle; Dir. Rosenthal, Iser-

lohn; Rabbi Dr. L. Rothschild, St. Gallen;

Dr. Schroeter, Essen; Stadtarchiv, Duisburg;

Ü

}
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Stadtarchiv, Frankf, Main; Walter Verlag

^^ * \.'G., Ölten; Dr. Hans-Georg Wormit, Presi-

V /f//i. Stift ufifi Preussischer Kulturbesitz,

' Berlin.

Israel

World Union of Jewish Studies, Jerusalem.

ARCHIVES
l]SA and Canada

Herbert Bodenheim: Megilla Esther, on

parchment, 19th Century; Ludwig Bravman;

W^'^her G. Buchholz; Dr. Karl D. Darm-

tSdter, Washington, D.C.; Dr. Hans Erich

Fabian; Dr. Julius Frank; Berthold Freund-

lich, Phila. Pa.; Clementine Guggenheim;

Mrs. Ernest Hamburger; Anna Hertz; Dr.

Albert F. Hirsch, Storm Lake, Iowa; Otto

S. Leib; Dr. Marta Mierendorff, Hollywood,

Cal.; Mrs. R. Oppenheimer; Dr. Herman O.

Pineas; Fred A. Schlossberg, Baltimore, Md.;

Alfred Stern; William Wertheimer; Donald

C. Wilder, Quincy, Mass.; Dr. Adolph

Wolfermann; Erna Zadig.

c

i

c

c

i

Europe

Dr. Walter Breslauer, London; Peter Freu-

denthal, Stockholm; "Freunde des L.B.I.",

Frankf., Main; Ottilie Martens, Berlin; F.

H. Simon, Merstham, Eng.

South America and Israel

Kaethe Goldschmidt, Buenos Aires; Family

Swarscnsky, Buenos Aires; Wolfgang Was
sermann, Mexico City; Curt Wiik, Buenos

Aires; Rabbi Egon L Loewenstein, Jeru-

salem; Eva Michaelis-Stern, Jerusalem; Wolf-

gang ben Schocken, Tel Aviv.

OBJEC1S OF ARr
Edouard Roditi, Paris: Portrait of Harry

Waiden, woodcut by Ed. Kesting; Pogrom in

the Middle Ages and portrait of Dr. Salo-

mon Friedlaender, woodcuts by D. Lesser;

*• Garden of the Hofhrauhaus Munich, etching

by Adolf Oberlaender.—Arthur Sonnenfeld,

M.D.: Street in Nice, ink-drawing by Felix

Nussbaum.

MEMOIKS AND
MANUSCRIPTS

USA and Canada

Ilse Goldberger: Mein Lehen und Erin-

nerungen by the donor's father, Mr. Max
Jacobson, and pertinent documcnts and

photos; Dr. Alfred E. Laurence, Salt Lake

City: "The Last Year of the Gryphons";

Ernest A. Simon: Mein Weg von Bruessel

nach Havanna.

Europe

Gundel Bab, Stockholm: Lehenserinner-

ungen by Jenny Weinberg; S. Bischheim,

London: The Bischheim-Beecham Family;

Dr. Sabine Gova, Chateau Castelnau d'Es-

tretefonds, France: Biographies of Heinrich

Spiero and Fanny Lewald; Oherregierungs-

PUBLICATIONS OF THE LEO BAECK INSTITUTE
1970-1971

PRECURSORS OF INTEGRATION— DEFIANCE IN INSTRUCTION—
Year Book XV (1970) Editor Robert Weltsch

From the Contents: Selma Stern-Taeiiblcr: The First Generation of Emancipated
Jews; Siegfried vStein: Liebliche Tefilloh—A Judaeo-German Prayer Book printed

in 1709; Curt D. Wormann: German Jews in Israel—Their Cultural Situation since

1933; Arthur Prinz: New Perspectives on Marx as a Jew; Werner F. Mosse: The
Conflict of Liberalism and Nationalism and its Effect on German Jewry; Helmut
Eschwege: Resistance of German Jews against the Nazi Regime; Ernst L. Loewen-
berg: Jakob Loewenberg—Excerpts from his Diaries and Letters; Margarete
Turnowsky-Pinner: A Student's Friendship with Ernst Toller; E. G. Lowenthal: In

the Shadow of Doom—Post-War Publications on Jewish Communal History in

Germany (II). $9,50

DEUTSCHES JUDENTUM IN KRIEC; UND REVOLUTION 1916-1923
Ein Sainmelhancl herausgegehen von Werner E. Mosse unter Mitwirkung
von Arnold Paueker (Schriftenreihe wissenschaftlicher Ahhandhmgcm <Ies

Leo Baeck Instituts No. 25, J. C. B. Mohr [Paul Sieheck], Tuehingen)
From the contents: Werner E. Mosse: Die Krise der europaeischen Bourgeoisie und
das deutsche Judentum; Saul Friedlaender: Die politischen Veraenderungen der

Kriegszeit und ihre Auswirkung auf die Judenfrage; Werner Becker: Die Rolle der

liberalen Presse; Werner T. Angress: Juden im politischen Leben der Revolutions-

zeit; Hans Tramer: Der Beitrag der Juden zu Geist und Kultur; Wilhelm Treue:

Zur Frage der wirtschaftlichen Motive im deutschen Antisemitismus; Werner Joch-

mann: Die Ausbreitung des Antisemitismus; Eva G. Reichmann: Der Bewusstseins-

wandel der deutschen Juden; Robert Weltsch: Schlusswort. $20.00

KATALOG VOL. I: Leo Baeck Institute N.Y. — Bibliothek und Archiv
German-Ianguagc Jewish Communities, newspapers, periodicals, year-books, alma-

nacs and calendars; unpublishcd memoirs. With an introduction by Max Kreutz-

bergcr. Edited by Max Krcutzbeiger in co-operation with Irmgard Fuerg. In German.
$40.00

CRITICAL EDITION OF THE MACIISOR ASCHKENAZ
With historical introduction and annotations by Daniel Goldschmidt. In Hebrew,

2 vols. $16.00

BULLETIN OF THE LEO BAECK INSTITUTE
Editor Hans Tramer, Tel Aviv. (In German) (each) $1.00

Meniliers of the LBI are entitied to 20% discounl on the list-price.

Flease ask for complete revised List of Puhlications.

rat Dr. A. Meyer, Colognc: Biographie und

Bibliographie.

South America and Israel

Walter Rosenberg, Buenos Aires: Mein
Tagebuch: In Feindesland; Walter Zadek,

Tel Aviv: Memoirs and Memories (in He-

brew) by Lilli Zadek.

LBI NEWS
PUBLISHED BY THE

LEO BAECK INSTITUTE, INC.

129 E. 73rd St., New York, N. Y. 10021

Tel: RH 4-6400

GIFTS IN KINE^
We wish to thank our friends Mr. Herbert

Bodenheini and Mj\ Fred Halbcrs who gave

our Institute important tools for studcnts and

lecturers. Mr. Bodenheim who had given

US already last year a microfilm rcader pre-

sented us more recently with a new ampli-

fier and microphone. Mr\Halby^donated
a special projector, corfllHP^BR-Sril acces-

sories, including a projection scrccn which

enables us to show our documcnts without

the use of slides.

These gifts havc already bccn put to good

use at our lectures.

For Mcmbcrs and Friends of the

Leo Baeck Institute

MAX GRUENEWALD. President

FRITZ BAMBERGER, Vice President

FRED W. LESSING. Treasurer

FRED GRUBEL, Secretary

MAX KRHUT/BERCiER. General Consultant,

Member of the hxec. Com.

ERNEST HAMBURGER, Member of the Exec. Com,

FRANZ WINKLER. Member of the Exec. Com.

MARGARET T. MUEHSAM. Editor
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a register covering volumes 77-83 (1932-

1939). The three parts have been com-
bined in one volume which has just

come off the press.

At the LBI, New York, the work on
this index was in füll swing when the

British Museum, Department of Printed

Books, asked us in Spring 1965 whether

we could supply a copy or at least a

Photographie reprint of the old registers.

The new all-comprehensive register will

answer the Museum's needs.

The preparation of this register by our

library staff was made possible by a gift

from the Axel Springer Foundation, as

Dr. Max Kreutzberger, Executive Direc-

tor of our Institute, acknowledges in his

preface. We are also grateful to Mr.
Hans Georg Siebeck of J.C.B. Mohr,
Tuebingen, who undertook with special

care the tedious task of printing this

volume of more than 250 pages with

several thousand entries.

The other book which recently came
off the press consists of the memoirs by
Julie Braun-Vogelstein, "Was niemals

stirbt-Gestalten und Erinnerungen*; we
deal with it in the passages about our
Women's Auxiliary. Let us say only that

this is a great book written by an out-

standing woman with a brilliant mind.

Several of our earlier publications

have appeared in new editions: Fritz

Homeyer's study, Deutsche Juden als

Bibliophilen und Antiquare, has just

come off the press in a second revised

edition enlarged by over 150 names.

Margarete Susman's memoirs, Ich habe
viele Leben gelebt, has become a near

bestseller in Europe; its fourth edition

was just published. And the fascinating

history of the family Tietz and their

department stores by Georg Tietz is

Coming off the press in its second edition.

Of the books which are planned,

we want to mention first the one whose
publication is expected before the end of

the year or at the beginning of 1967.

This is the Anthologie — Wissenschaft

des Judentums im deutschen Sprachbe-

reich — Ein Querschnitt, by Kurt
Wilhelm, in two volumes, with a bio-

graphical sketch of Kurt Wilhelm by
Professor Hugo Bergmann, Jerusalem.

This publication will for the first time

give a general picture of the richness

and profundity of the science of Juda-

ism, of interest to the scholar and lay-

man alike.

At the same time the Institute will

Start a new venture: A collection of

lectures given by famous scholars within

the framework of the LBI. This will b2

our first book printed in America. Pub-

lished with the Frederick Ungar Publish-

ing Co., N. Y., it will include essays by
Jacob B. Agus, Fritz Bamberger, Gerson
D. Cohen, Erich von Kahler, Hans J.

Morgenthau, George L. Mosse, and Ellis

Rivkin.

Our friend, Dr. Ernest Hamburger,
has completed his manuscript on Jewish

civil servants and members of parlia-

ments under the German monarchy
(1848-1918). He is now working on the

same subject covering the time of the

Weimar Republic.

The monumental work Der Preussische

Staat und die Juden by Selma Stern,

Fellow of the LBI, N. Y., has made great

progress. The draft of its 6th vol., the

documentation of the period of Frederick

the Greai, compiled by Dr. Jacob Jacob-

son from the material saved by Selma
Stern, has just been completed.

A history of the Mendelssohn family

is in preparation. The first volume,

family is in preparation. The first volume,

the history of Moses Mendelssohn and
his time by Professor Alexander Alt-

mann of Brandeis University, a member
of our Board of Directors, is scheduled

for later in 1967. The second volume
consisting of family documents and a

comprehensive introduction by Professor

Felix Gilbert of the Institute for Ad-
vanced Study, Princeton, Fellow of the

LBI, New York, is ready for print. Both

scholars are using documentary material

from our archives.

Not a small part of our time during

this last year was devoted to preparatory

work for a publication on the years

1933-42. Dr. Hanns G. Reissner, Fellow

of the LBI, New York, was of great

help doing research for this project in

the archives of the American Jewish

Committee, the Jewish Labor Commit-
tee, B'nai Brith, YIVO and the National

Archives in Washington, D.C.

Last, but not least, the first part of

the catalogue of the library and archives

of the Leo Baeck Institute is nearing

completion. It will contain a systematic

list of all the books in possession of the

LBI concerning the history of Jewish

communities in Central Europe (appr.

2000 items), a register of all the Jour-

nals and year books (appr. 800) and a

description of approximately 400 un-

published memoirs from our archives

b

Eye glasses of Moses Mendelssohn,
Donated to the LBI by Prof. Felix

Gilbert, Princeton.

from the beginning of the 19th Century

until today. This work was made possible

by a grant from Stiftung Volkswagen-

werk as already announced.

The printed catalogue will enable

libraries, scholars and laymen to make
füll use of the material in possession of

the Institute. It is our Intention to pub-

lish further parts of the catalogue as

soon as possible, so that a wider public

will have easier access to the wealth of

our collections.

In our LBI News of Spring 1966 we
mentioned various books and papers

written by authors who are using ma-
terial from our archives. To the many
authors we mentioned at that tirne, we
add today Mr. Curt Saenger, Student of

our friend and Fellow, Professor Guy
Stern, who used our archives in writing

his doctor thesis on Joseph Roth. The
thesis was accepted by the faculty. Also

Mrs. Valerie Schwarzschild has published

essays by her late husband, Leopold

Schwarzschild, from his literary estate

which she donated to us several years ago.

For the first time we are undertaking

a concerted drive to relate our work and

goals to the overall American Jewish

Community and to obtain budgetary Sup-

port from the more than 200 Federations

and Weifare Funds throughout the

United States and Canada. In order to

further this very difficult financial task,

our secretary, Dr. Fred Grubel, repre-

sented our Institute at the General As
sembly of the Council of Jewish Federa-

tions and Weifare Funds which was held

at Los Angeles from November 15 to

20, 1966. At this occasion, Mr. and Mrs.

Gerald Oliven held in their beautiful

home at Beverly Hills a reception which

i

^

%

Honor the Memory of Dr. Leo Baeck

by a Special Contribution to the Leo Baeck Institute See page 9

m
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allowed Mr. Grubel to meet an important

group of Los Angeles LBI friends and to

discuss with them the scholarly and the

financial problems of our Institute.

On bis return trip, Mr. Grubel fol-

lowed an invitation of the Rabbi Enoch
Kronheim Chapter of our Institute at

Cleveland, Ohio. Under the chairman-

ship of Dr. Fred L. Klestadt, he opened

the Chapter's season with a very well

attended talk about the LBI program and

an introduction into our New York
house, library and archives. He illus-

trated it with color slides and thus pro-

vided actually a guided tour through the

New York Institute, to our Cleveland

friends. We learned with great pleasure

and admiration of the Chapter's plans

for an interesting lecture program for

this winter.

Our Women's Auxiliary

Some of our new readers abroad may
be surprised to hear that a scholarly

institute like ours has a women's aux-

iliary. In our European days, women's
organizations served either charitable or

political causes. Here in the USA, how-
ever, also the scholars have recognized

the valuable help women's auxiliaries

can provide in many fields. In recent

issues we mentioned that the hospitality

which the women extend at our public

meetings are giving even the most sophis-

ticated scholarly events the human touch.

But there is much more to it. By ar-

ranging theater parties or other social

functions, our volunteers not only bring

money into our coffers — they create

highly welcome Publicity for us. No
scholarly institute can live from the

scholarly interested few. We need the

many, who coming from the same back-

ground, feel that they belong to us.

Thus, although in the end, we may seil

only three or four hundred theater

tickets, our solicitations reach a much
wider circle. "One'' speaks of the event

before and after it happened. And we
may State here that we are not only

grateful to our ladies for their great and
untiring eflforts, but also are proud of

their success. We have become quite a

factor in the social life of our group —
to wit: charitable organizations have
been asking us whether we plan any big

public function during a certain month
in which they intended to arrange their

event of the year.

The W.A. also provides volunteer

workers to help us, in the office, where
we are chronically understaffed. Thus
during the month of August when our
library and archives were officially closed

and a tiny skeleton staff kept the home-
fires burning, the women came to our

JERUSALEM REPORTS
Jerusalem, November 1966

From the founding of the LBI to the

last days of Martin Buber's life, those

responsible for the work of the Institute

Jerusalem could always without hesita-

tion approach him for advice and coun-
sel. Through bis presence, our Board
Meetings had got a special quality. We
miss him and we mourn bis death today
as much as on the day we lost him.

In May of this year our Institute,

together with Irgun Olej Merkas Europa,
arranged a memorial meeting for Martin
Buber with Professor Ernst Simon, for

many decades Buber's faithfui friend and
Student, as Speaker. He tried to answer
the question what Martin Buber meant
to US and what we lost in him. He said:

"Eine Besinnung auf den Verlust eines
nahen und bedeutenden Menschen ist

immer zugleich eine Besinnung auf sein
Bleibendes, aber auch auf das, was in

und neben diesem Bleibenden vom
Schatten der Vergaenglichkeit bedroht
ist. Das anscheinend Bleibende ist das
objektive Werk; das scheinbar Ver-
gaengliche ist der Mensch, der es ge-
schaffen hat und der von uns gegangen
ist. Der Versuch, sich auf das Verlorene
zu besinnen, nimmt, wenn er dann ge-
lingt, diesem Verlorenen etwas von
seiner Endgueltigkeit und fuegt das so
Wiedergewonnene dem objektiven Werk
hinzu, bis sich beide, der Mensch und

rescue. They took over the mailing of

the invitations to the meetings set for

September.

As usually, our WA opened the fall

season with a membership meeting in

September. This year we had the great

pleasure to listen to a talk by one of the

outstanding members of the Institute's

board, the well-known writer and scholar

Dr. Julie Braun-Vogelstein. Many of us

know her as the author of excellent

artbooks and as the editor of the literary

estate of her stepson, Otto Braun: Aus
den nachgelassenen Schriften eines

Fruehvollendeten. This book gave new
courage and a new outlook to the genera-
tion which saw their world fall to pieces

after World War I.

Mrs. Braun-Vogelstein recounted her

wonderful youth, her rieh and füll life

as a Student of art. She spoke of what
she saw in this country when she visited

her brother, the great industrialist Lud-
wig Vogelstein, and briefly mentioned
her late husband, the socialist Heinrich
Braun, whose biography she wrote and
published shortly before the Nazis came
to power. But we do not have to repeat

in detail what she presented to us with
charm and grace. You can read all this

and much more in her wonderful
memoirs: Was niemals stirbt, Gestalten

die Tat seines Lebens, gegenseitig er-
leuchten und zu bleibender Gestalt fue-
gen. . .

."

Professor Simon concluded bis lecture,

which deeply moved the audience of
more than 300, with a characteristic

quotation from Buber's essay, Buecher
und Menschen (Books and Men):

"Denk dich nur in einen Ursprung hinein,
wo du allein waerst, ganz allein auf
Erden, und du koenntest eins von beiden
bekommen, Buecher oder Mensch. Wohl
hoere ich manchen seine Einsamkeit
preisen; aber das bringt er nur fertig,

weil es eben doch die Menschen auf der
Welt gibt, wenn auch in raeumlicher
Ferne. Ich habe nichts von Buechern
gewusst, als ich dem Schoss meiner Mut-
ter entsprang, und ich will ohne Buecher
sterben, eine Menschenhand in der
meinen. Jetzt freilich schliesse ich zu-
weilen die Tuer zu meiner Stube und
ergebe mich einem Buch, aber nur, weil
ich die Tuer wieder aufmachen kann,
und ein Mensch blickt zu mir auf."

Our main work consists of the plan-

ning of books which will provide the

future historian with reliable material

for the comprehensive history of Ger-
man-speaking Jewry. Such a book is for

instance Jacob Toury's Die politischen

Orientierungen der Juden in Deutsch-

und Erinnerungen, which have just ap-
peared as a publication of the LBI at

the Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart.

Our good friend and co-worker Ilse

Blumenthal-Weiss supplemented Julie

Braun's talk by reading excerpts from
the book. We are deeply grateful to both
Speakers for this afternoon which will

not easily be forgotten by the capacity
audience.

Our theater party, Mozart's Magic
Flute at New York's State Theater (City
Opera) on October I8th, was a completc
sell-out. Preceding the Performance, we
had a reception at the theater's beautifui

modern lounge attended by hundreds of
our friends. We would like to thank
again Mr. Peter M. F. Sichel of H.
Sichel Soehne, who contributed th^

sparkling "spirit" for this occasion. The
animated social gathering set the mood
for a most enjoyable Performance under
the baton of Julius Rudel, the City
Opera's General Director.

We refrain from giving here the

names of all the women who volunteered
their time and efforts. In expressing our
thanks to Mrs. Frederick H. Brunner and
Mrs. Gerald W. Elsas co-chairmen of
the WA, we mean to thank also their

wonderful team of co-workers. More
power to them!
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land — Von Jena bis Weimar, which

just appeared as Vol. 15 of the Schriften-

reihe wissenschaftlicher Abhandlungen

des Leo Baeck Instituts at J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck) Tuebingen. It deals with

the attitude of the Jews in Germany
toward German political problems from

the beginning of the nineteenth Century

to the end of World War I, and answers

many questions of importance for the

historian and the interested laymen, for

instance: How much was the general

Jewish Population interested in politics?

Who were the politically active Jews?

From what social classes did they come
and what was their relation to the rest

of the Jewish population? The book is

the result of long and intensive research.

Its author, for many years a teacher in

Israel's secondary school system, is today

lecturer of history at the University of

Tel-Aviv.

Another such book which required

many years of painstaking research deals

with the Jewish life in Bohemia: Ruth
Kestenberg-Gladstein, Die Juden in den

boehmischen Laendern 1781-1830. The
author has completed the first volume,

and after a stay of several months in

Prague, has now started the second

volume which will, for the first time,

present an extensive scholarly history

of the social, economic and religious as-

pects of Jewish life in Bohemia covering

a period of 1 15 years.

The many friends and admirers of the

now octogenarian physician and bible

exegete, Elias Auerbach, are looking for-

ward to his memoirs with great expecta-

tions. The story of his youth and his

years of studies gives us a picture of the

circumstances under which Jews of a

certain social Stratum then lived in

Posen. To many, the tale of his early

immigration to Eretz Israel (1909) and

his experience as a physician in Haifa

(1909-1914) will be of special interest.

Professor Abraham Halevi Fraenkel,

famous mathematician, wrote his mem-
oirs shortly before his much lamented

death. He gives a highly interesting de-

scription of his parental home in Mu-
nich, of his Student years, his early

decision for Zionism and the part he

played in building up the University of

Jerusalem. He also remembers in his

book a great many renowned Jewish and

non-Jewish mathematicians and physi-

cists whom he met during his rieh life.

This past summer we rejoiced with

our friend, Dr. Hans Tramer, at the

completion of the eighth volume of the

Bulletin, the German-language quarterly

for all members and friends of the LBIs

of which he is the editor. This periodical

has become the platform for all those

who like to write on the history of Cen-

tral European Jewry in a well-docu-

mented but lighter vein. Among the

nearly onehundred authors of 200 origi-

nal papers we find quite a number of

LONDON

The LBI, London, concentrates its

eff'orts on publication, lectures and mem-
bership. Unlike the LBI, New York,

there is no big house with archives,

library and reading rooms, but only a

few simple rooms where Dr. Robsrt

Weltsch and his staff of two are work-

ing. From this modest office emanates

the LBI Year Book of which 10 volumes

have been published so far. As you
know, the Year Book is being distributed

to each and every member of the three

LBIs free of Charge. It is recognized as

the Institute's most representative publi-

cation and can be found on the shelves

of every great university and library

today.

Here in this oflfice at 4, Devonshire

Street, London, Dr. Weltsch and the sec-

retary of the Institute, Arnold Paucker, in

consultation with a board of outstanding

scholars, make the plans for the various

monographs and the great anthologies

which are published under the responsi-

bility of the LBI, London.

As announced in the LBI News of

Spring 1966, the second revised and

enlarged edition of the great Symposium,

Entscheidungsjahr 1932, was published

on the occasion of the Institute's lOth

anniversary. Its first edition already re-

ceived an unusually wide response. An
American historian called it "a classic

example of successful Cooperation among
historians, social scientists and partici-

pant-observers." The Israelitische Wo-
chenblatt fuer die Schweiz stated that

whoever hereafter undertakes research

into the history of the Jews in Germany
during the Weimar Republic cannot do

so without carefully studying this most

important anthology. And even papers

in France and in the Scandinavian

countries reviewed this publication most

favorably although German or English

books are usually not even mentioned

there. Writers and scholars in Germany
were deeply impressed by the fact that

an Institute, created by former German
Jews, was able to survey the roots of

their recent tragic history with such com-
plete impartiality and detachment.

The London LBI has now embarked
on its second Symposium which will deal

with the deterioration of the Jewish

Situation in Germany during World War
I and during the first troubled years of

the Weimar republic. The book will link

up with the first Symposium, showing

young Israeli scholars. The Bulletin has

won recognition as a reliable source for

research into the history of German-
speaking Jewry.

REPORTS
London, November 1966

how from 1917-1923 the seeds were

planted for the evil fruit reaped in 1932

and the following years. The working

title of this book is. Vom Weltkrieg zur

Weimarer Republik. Die Zuspitzung der

Judenfrage im Rahmen der deutschen

Geschichte, 1917-1923, It will be edited

jointly by Professors Hans Liebeschuetz,

Liverpool, and Werner E. Mosse of the

University of East Anglia, Norwich.

Among the contributors to the new
volume are Professor Werner T. Angress,

Stony Brook, New York; Professor Saul

Friedlaender, Geneva; Dr. Werner Joch-

mann, Director of the Research Institute

for the History of Nationalsocialism in

Hamburg; Dr. Eva Reichmann; Esra

Bennathan, Fellow of Jesus College,

Cambridge, and Arnold Paucker, as well

as several other Jewish and non-Jewish

historians. A Conference of all those con-

cerned with the new project will be held

in December.
Another book which the London Leo

Baeck Institute expects to publish before

the end of the year is a study by Pro-

fessor Hans Liebeschuetz: Das Judentum
im deutschen Geschichtsbild von Hegel
bis Max Weber, an attempt to show the

image of Judaism and Jews as reflected

in the writings of 19th Century German
historians.

In December 1965 Ruth Berlak, the

only daughter of Leo Baeck, suddenly
passed away. She had been closely con-

nected with the LBI, London, since its

inception. She left to the LBI, London
a legacy in memory of her father and
the future royalties from his works.

REMEMBER
the

LEO BAECK INSTITUTE

in

YOUR LAST WILL

'o

f

9)

f^
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In July, the London Leo Baeck Insti-

tute gave a reception to celebrate the

75th birthday of the chairman of its

Board of Directors, Dr. Robert Weltsch, ^
and the 80th birthday of Dr. Richard \-

,

Fuchs, a member of the London Board
for many years. Hundreds of friends of

the Institute attended. Professor Norman

o
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LBI WORK IN GERMANY
Frankfurt on Main, November 1966

The "Freunde und Foerderer des Leo

Baeck Instituts e.V.", with its seat in

Frankfort-on-Main, covers the whole of

the German Federal Republic. Estab-

lished in 1962, the society has, as its

name reveals, a two-fold task. In the

first place, it has to interest individuals,

particularly Jews and their organizations

in Germany, in the aims, the work, and

the publications of the Institutes in New
York, London, and Jerusalem. Hovvever,

the number of Jews in Germany who
still have some spiritual link with modern
German-Jewish history is very limited.

Therefore, the total membership, slowly

but steadily increasing, will by necessity

remain small. Those few who understand

and appreciate the purpose of the LBI

give US documentary material because

they are aware that it will be better

preserved for posterity in the archives of

the LBI, New York, than in their own
homes.

We also make an effort to obtain the

moral and financial support of a wider

^

c

(Continued from page 5)

Bentwich, speaking in honor of Robert

Weltsch, characterized him as a symbol

of courage during the dark days of Nazi

persecution and called his work as editor

of the LBI Year Book the crowning

achievement of a lifetime service to

Jewish culture. Professor Hans Liebe-

schuetz, congratulating Dr. Richard

Fuchs, stressed that, thanks to men like

him, what our persecutors wished to turn

into Ghetto darkness was transformed

into a Creative and spiritual existence.

In welcoming the guests, Arnold Paucker

spoke of the privilege of working side

by side with two such distinguished

representatives of an all-embracing

European and Jewish culture which will

be diflficult to attain by the younger

generation.

On his return trip from Geneva to

the States, the secretary of the LBI, New
York, Fred Grubel, stopped in London
to give a speech under the auspices of

the B'nai Brith Leo Baeck Lodges on

the archives and library of the Leo

Baeck Institute, New York. For many of

our London friends who listened to this

talk and saw the color slides of the New
York LBI house and archives, the lec-

ture was the first vivid impression of the

imposing work of our Institutes. We
hope that this evening will serve our

cause and help us collect ever more

documentary material in London.

German public, both on the federal and

regional level. This entails many negoti-

ations with the various authorities which

are slowly recognizing that German-
Jewish historical research forms a part

of general German historiography. The
careful administration of the incoming

fees, contributions, and funds, keeps the

society's treasurer busy.

Since the chairman of the Organiza-

tion acts also in the capacity of the

LBTs representative in Germany, he

keeps in constant touch with the three

LBI Centers and a fair number of

scholars, universities, archives, libraries,

etc. In establishing and maintaining such

contacts, he has been able to discover

and, even at times, obtain from these

public or semi-public sources material of

value to our collections in New York

and to our publications. He furthermore

tries to find suitable young scholars to

help in our scholarly tasks, as well as to

promote LBI both in the general and

the Jewish press of Germany.

FRAISZ ROSENZWEIG
XU12511886— IX/10/1929
On December 25, 1966 it will be eighty

years that Franz Rosenzweig, philosopher,

theologian and Bible translator, was born in

Cassel. His Stern der Erloesung, which was

first published in 1921, and his essays

Zweistromland, published in 1926, led a

generation of young Jews who had grown up

without any tradition back to Judaism. The

Leo Baeck Institute holds as one of its most

cherished possessions the literary estate of

Franz Rosenzweig including his diaries; the

galley proof for the second edition of his

Stern der Erloesung with handwritten an-

notations; his personal papers, such as the

certificate of his ordainment as a rabbi

signed by Dr. Leo Baeck; and the album

offered to him by 46 scholars, poets and

authors, each contribution handwritten on a

ll'/2"xl5" sheet of precious paper. The first

page is in Hebrew by the Israeli writer,

Samuel J. Agnon, who was just honored

with the Nobel Prize. Of the many authors

who contributed to this unique album we

only mention Leo Baeck; Martin Buber,

with a translation of the fourtieth psalm;

Hans, Rudolf and Victor Ehrenberg; Nahum
N. Glatzer; Fritz Goitein; Martin Goldner;

Jakob Horovitz; Benno Jacob; Friedrich

Meinecke; Alfons Paquet; Jacob Rosen-

heim; Eugen Rosenstock-Hüssy; Gerhard

Scholem; Rudolf Stahl; Bruno Strauss;

Eduard Strauss; Margarete Susman; Karl

Wolfskehl. Ludwig Alfred Jonas contributed

a sketch in ink and gold symbolizing the

return of the youth to the ten command-
ments. The death mask of Franz Rosenzweig

is displayed in the boardroom of our house.

IIS MEMORY
OF ISATHAIS STEIN

X/1/1881 — VII2311966

Professor Nathan Stein who passed away

this summer in his home in Hempstead,

L. I. was one of the noblest representatives

of German Jewry of our days, respected

and beloved by everyone who was privi-

leged to meet him professionally or socially.

We do not want to dwell here upon his

great merits as a banker, a scholar or even

as President of the Oherrat of the Jews in

Baden and later as a member of the

Reichsvertretung in Berlin.

Nor do we want to recount what he did

in this country for the benefit of the refu-

gees as president of the American Federa-

tion of Jews from Central Europe.

We rather want to recall only what hc

did for the Leo Baeck Institute and what he

meant to us. Nathan Stein was a member of

the Board of Directors of the LBI, New
York, since its establishment. This meant to

him the Obligation to take an active part in

the planning of our work, to stimulate it

with ever new ideas, to give us freely of his

advice and generously of his means. Five

years ago he established a scholarship fund

at our Institute in memory of his late father

Dr. Alexander Stein, Rabbi at Worms. He
continued to contribute to this fund until his

death, and also remembered our Institute in

his last will. His interest in the Institute,

which was so close to his heart, did not

diminish even during the last years of his

life, when illness and death in his family and

his own growing physical weakness pre-

vented him from visiting us as often as he

used to. He kept thinking and pondering

about the Institute, its problems and its

future and frequently expressed his thoughts

in letters to us. He never forgot to inquire

about the well-being of our staff.

We all are saddened by his death and we

shall remember him as a true humanitarian

and as one of our most devoted friends and

benefactors.
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THE ADVENTURE OF COLLECTING

One usually thinks of collectors as

introverted and somewhat stränge people.

To a certain degree this is correct. Most

of the huge collections have been built

up by people obsessed with an idea, and

although our own collection cannot com-
pare with the great American collections

in size this applies to us, too. Our li-

brary, our archives and even our house

would probably never have come to pass

within the ten short years of our Insti-

tute's existence if we all had not been

more or less obsessed by the desire to

salvage and preserve our cultural heri-

tage now and without any delay.

Surely we may not always be pleasant

Company when we keep talking about the

Institute and urge everybody everywhere

to give US their documentary treasures.

But this cannot be helped. That is the

only way to save what we consider pre-

cious relics from disintegration in some
forgotten place of a private home, or

even worse, going into the garbage can.

Only if the collector constantly keeps

eyes and ears open can he find what he

believes to be essential for his goal.

And to the collector this business of

collecting is never boring. The validity

of this Statement received confirmation

this past summer when our librarian, the

never tiring and always resourceful Irm-

gard Foerg, followed up two leads which
she had found quite some time ago. The
result are two acquisitions of immense
value to US.

One is the archives of Fritz Mauthner
(1849-1923), leading philosopher and

theater critic whose famous Dictionary

of Philosophy and Critique of Lan-

guage are presently being reprinted in

Germany. During his last years he had

lived in a veritable dreamhouse near

Meersburg above the Bodensee, the fa-

mous "Glaserhaeusle" where the German
poetess, Annette von Droste-Hülshoflf

had lived. Here he worked on his books,

and here he wrote and received letters

from practically everybody of name and

fame in philosophy and literature. After

the death of his widow who survived

him by about 20 years, the parish priest

of the town who had cared for her

during difficult years became heir to the

valuable lilerary estate. He sorted the

books and the papers and protected them
from seizure or destruction during the

Nazi time. Our librarian had found out

about this estate and started a corre-

spondence with the Geistl. Rat Wilhelm
Restle. In 1965 she visited him during her

summer vacation and took a good look

at the collection. Recently, in the sum-
mer of 1966, she returned for a longer

stay and accepted the collection from
Rev. Restle who, now an octogenarian,

has generously donated Mauthner's cor-

respondences and manuscripts to the Leo
Baeck Institute. The Mauthner collec-

tion, which has now arrived in our New
York house, consists of several thousand

letters; handwritten manuscripts, among
them the unpublished fragment of the

second volume of his memoirs; news-
paper clippings and articles related to

Mauthner's work; and finally family

papers. Our heartfelt thanks again to

Geistl. Rat Restle.

Miss Foerg made another very impor-
tant acquisition for our library during
this summer in Bavaria. For many years

we knew that numerous Jewish news-
papers and magazines confiscated by the

Nazis, among them GemeindeZeitungen
and publications of other Jewish organi-

zations as well as single numbers of well

known weeklies, had been taken to

Czechoslovakia for "research" purposes,

and that a Bavarian bock dealer had

50 Years Ago
In a letter from the Western Front

dated December 1, 1916, Sanitaetsunter-

offizier Sally Drucker wrote to his par-

ents and his sister Rosa to whom we owe
this letter and other memorabilia of her

brother:

".
. . Von der Aufstellung einer Statistik

juedischer Soldaten habt Ihr gewiss auch
gelesen und gehoert. Es ist direkt ein

Skandal, so etwas zu veranlassen. Ich

glaube aber nicht, dass wir Juden, wenn
es gerecht gehandhabt wird, schlecht

abschneiden werden. Im Gegenteil, wir
werden wenigstens mal der antisemiti-

schen Horde Schwarz auf Weiss be-

weisen, dass ein juedischer Soldat eben-
so .. . seine Pflicht erfuellt wie jeder

Andersglaeubige. Das nennt sich nun
Burgfrieden. . . . Diese Sorte muesste
nur einmal raus und sich selbst draussen
versuchen."

Santitaetsunteroffizier Sally Drucker

was killed in action in Flanders on

September 20, 1917.

Seif Portrait of Ludwig Meidner who
passed away May 14^ 1966,

From the archives of the LBI,

managed to acquire them and bring them
back to Germany. Now, with the money
from the Stiftung Volkswagenwerk, put

at our disposal for just such a purpose,

Miss Foerg was able to select and buy a

great quantity of these papers. She found

many volumes and single issues which

had been missing in our collection of

periodicals, and we are happy to say that

many so far incompletei sets could thus

be completed.

o

o

Robert Alexander Collection

Our collection of music sheets was greatly

enlarged through the gift of the complete
work of the composer Robert Alexander —
born in Vienna in 1883, and deceased in

New York, 1966. His estate includes com-
positions for orchestra, organ and piano;

Chamber music; songs; operas; church music
and Jewish music. Among the latter are
variations of the Hatikvah, the Schema, the

Kaddisch, etc.

Leo Baeck Collection

To our collection of letters and manu-
scripts by Leo Baeck, important memora-
bilia were added from the estate of our»^

friend Mrs. Ruth Berlak, Leo Baeck's only~ ^
daughter, among them personal belongings ^

such as his eye glasses, Tallith, and skull

cap; also a collection of citations and con-
gratulatory telegrams and newspaper clip-

pings, letters and typed and handwritten
manuscripts.

o

Honor the Memory of Dr. Leo Baeck

by a Special Contribution to the Leo Baeck Institute see page 9

/'J
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Dr. Chaim Bloch Collection

Again Dr. Chaim Bloch enriched this col-

lection by turning over to us valuable books

and autographs. Among the about 1000

letters which he gave us, are many written

by famous authors and by members of his

family during the Hitler time.

Ilse Blunienthal-Weiss Collection

Our friend Ilse Blumenthal-Weiss, who in

the past had donated to us books and impor-

tant letters, among them several letters by

Leo Baeck, has recently entrusted us with 3 j

letters by Margarete Susman, written to her

during the years 1946-1965. All these items

and many more which she intends to give to

US will now be kept in our archives as the

Ilse Blumenthal-Weiss Collection.

Paul Ehrlich Collection

Our Paul Ehrlich Collection which in-

cludes hundreds of letters, a scrapbook with

obituaries, etc. has been greatly enriched.

Several months ago, Mrs. Stephanie Schwe-

rin, the older daughter of Paul Ehrlich,

donated to us a bronze plaque showing the

portraits of Paul Ehrlich and his co-worker

Hata. After the untimely death of Mrs.

Schwerin in June 1966, her sons, Mr.

Guenther and Dr. Hans Schwerin, entrusted

US with their grandfather's death mask and

several books concerning Paul Ehrlich's life

and work.

Efraim and Fega Frisch Collection

A year ago we mentioned the important

correspondence between Ephraim Frisch and

Christian Morgenstern which was given to

our collection by Dr. Bella Schlesinger after

the death of her aunt, Mrs. Fega Frisch.

This collection of several hundred letters has

now been enriched by 143 more of the

poet's letters and postal cards. The Ephraim

and Fega Frisch collection including the

archives of the Neue Merkur, comprises

now several thousand letters.

Manfred George Collection

Following the wish of her husband, our

late friend Manfred George, Mrs. Jeannette

George donated to us 78 books and maga-

zines from his library. We hope to receive

his interesting correspondence at a later date.

Emil J. Gumbel Collection

Professor Emil J. Gumbel who passed

away in September 1966, left part of his

great library and manuscripts to our Insti-

tute. Prof. Gumbel was Associate Professor

of mathematical statistics in Heidelberg until

1933, then after his emigration Professor at

the University of Lyons in France, and

finally at Columbia University, the New
School for Social Research ,and Brooklyn

College in the USA. He was even better

g|Vnown to the general public as an ardent

iu.nghter against war and Nazism. Already in

the early twenties he published a book

The Library and Reading

Room of the LBI are open:

Monday through Friday

10 a.m. to 3 p.m.

Cuided tours through the

Institute by appointment.

Deaih mask of Professor Paul Ehrlich.

Front the Paul Ehrlich collection in the

archives of the LBI,
•

against Nazi terror and atrocities. When,
during World War II, he worked for the

Office of Strategie Services (OSS) he pro-

vided it with exact data about Nazi activi-

ties in the European countries outside of

Germany.
The library and manuscripts which we just

received from his estate reflect both his

scholarly and his political activities and

include the copies of his above mentioned

reports on Nazi activities.

Fred Halbers Collection

Mr. Fred Halbers has presented our Insti-

tute with several books, two of his oil

paintings, and the manuscript of his novel,

Der geheiligte Judas.

Erich von Kahler Collection

This important collection of manuscripts

and letters has been enlarged by Professor

Kahler who entrusted us with the hand-

written manuscript of his book, Deutsche

Verwirklichung. His donation also includes

Die Gemeindeordnung fuer Prag 1850, very

interesting family portraits which among
others disclose the relationship between the

Kahler and the Beer-Hofmann families and

12 engravings by Ernst Gundolf.

Rudolf Loeb Collection

In the previous issue of our LBI News we
reported the death of Rudolf Loeb, one of

the last great Jewish private bankers from

Germany, a partner of Mendelssohn & Co.

Due to the understanding and graciousness

of the family and the Cooperation of his

former secretary, Mrs. Herbert Fromm, we
have received many personal documents

and other items of great historical interest

for our archives. Among them the diary of

Joseph Mendelssohn's wife from the year

1848; Rudolf Loeb's application for employ-

ment with the banking firm in 1895, his

eulogy of Franz von Mendelssohn 1935, and

many other Speeches and brochures on eco-

nomic and financial problems; also scrap
books with photos of the employees of the

banking firm Mendelssohn, photos of the

Mendelssohn family and of Rudolf Loeb
himself. Most recently Mrs. Eric Loeb,
daughter-in-law of our deceased friend,

brought US in the name of the family a
beautiful charcoal drawing by Leonid Pas-

ternük, showing the poet Chajim Bialik and
the author David Fr.'schmann debating, and
the copy of Ludwig Passini's charming
aquarcll of Franz von MendeksDhn and his

brother Robert is children, which Franz von
Mendelssohn's son Robert commissioned
for the 80th birthday of Mr. Rudolf Loeb
in 1957.

Family Ludwig Fhilippson Collection

In the LBI News of fall 1964 we in-

formed our readers that we had received the

literary estate of the renowned geographer,
Geheimrat Professor Dr. Alfred Philippson.

This estate including documents, manu-
scripts and letters had been given to us by
Rabbi Dr. J. Soetendorp, Amsterdam, Hol-
land. More recently this collection has been
enlarged into a Ludwig Philippson family
collection. It includes manuscripts, poems,
and books of the great rabbi and translator,

Ludwig Philippson, who lived from 1811-

1889. He was the founder of the Allgemeine
Zeitung des Judentums. Other members of
the family are also represented in this col-

lection with important documents. There
are, for instance, the biography and other

family papers of his brother, the physician

Dr. Phoebus Philippson (1807-1870), and
the diary he kept as a medical Student in

Jena about 1850; also a diary kept by his

cousin, Henriette Ephraim, nee Philippson,

in Goerlitz during the years 1838-1839, as

well as family trees and family papers con-

cerning three generations. Most of these

family papers were collected by Ludwig
Philippson's granddaughter, Dr. jur. Eva
[Philippson (1899-1963), who also wrote

biographical sketches about the famous
Imembers of the family.

Robert Weltsch Collection

We are happy to State that our friend Dr.

Robert Weltsch, editor of the Leo Baeck

Year Book in London, has informed us that

he will entrust our archives with his com-

plete literary estate. He has started this

collection by giving to us the editorial cor-

respondence of the famous "Juedische

Rundschau" 1920-1921, another folder in-

cluding the correspondence and minutes

concerning the crisis in Palestine 1929-1930

and many other important letters and news-

paper clippings from the years 1930-1945.

The Leo Baeck Institute enjoys

exemption from Federal income

tax. Contributions made to the

Institute are deductible by do-

nors as approved in Section 170

of the Internal Revenue Code.

Bequests, legacies, or gifts are

deductible for Federal estate

and gift tax purposes.
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drei tapferen Lehrmeisterinen, zwei sehr vergnügte Stunden geseUigen Beisammenseins. Das Jahr
geht zu Ende, was wird das Neue uns bringen?

JANUAR 1982

6 Ein Vortrag von Herrn Rabbiner Harf über die wechselvoUen Beziehungen zwischen Aegypten
und uns Juden, von vor der Zeitwende bis heute. Einmal Freund, einmal Feind, doch stets in

Verbindung, die hoffenüich in unseren Tagen zum Frieden führt. Wir danken Herrn Rabiner Harf
für die interesanten Ausführungen und warten auf den nächsten Vortrag.

13 Nachmittags sahen wir einen netten französischen Füm mit Romy Schneider, er spielt Anfang
unseres Jahrhunderts, eine Zeit, die für uns heute unvorsteUbare gesellschaftliche Gesetze in Punkto
Moral und Ehre hatte, aber das entzückende Müieu des damaligen k. u. k Wien 's wiederspiegelt.

20 Die Gemeinde Lamroth Hakol lud unsere Heimfamüie zu einem Tag auf ihrer schönen Quinta
in Benavidez ein. Gerne wurde von einer grossen Anzahl unserer Leute Folge geleistet und
unsere Sozial- und freivrilligen Helferinen bereiteten ein Pic-nic vor, sorgten für Stühle, Essen
und Trinken. Der Tag war heiss und viele machten ausgiebig Gebrauch von der Pileta. Alle kamen
vergnügt und zufrieden nach Hause. Herzlichen Dank für alle Mühe und der Lamroth Hakol für

die nette Einladung.

27 Ein Lichtbüdervortrag über eine Reise nach Australien, Neuseeland bis Asien, Singapur, die einst

hoUändischen Kolonien, Java, Sumatra, Borneo, mit all den herrlichen und fremdartigen
Naturschönheiten, den Mischlingen, tiefbrauner Haut, Stämme uralter Einwohner dieser Länder.
Hochinteressant gehalten von Herrn Emanuel. Dem unser wärmster Beifall und zugleich den Dank
gebührt für zwei angenehm verbrachte Stunden.

Oc

FEBRUAR

3 Vortrag des Herrn Rab. Harf, anlässlich des 100. Geburtstages von Stefan Zweig, ein Schriftsteller

und Dichter unserer Zeit, vollendet in der Beherrschung der deutschen Sprache, der uns herriiche

Werke hinterlassen hat und der trotz seiner starker Persönlichkeit (oder vielleicht eben deswegen)
die Diskriminierung der Nazis nicht verwinden konnte und daran zu Grunde ging. Die Frage bleibt

offen, war er zu schwach oder war er als Jude zu stolz um die grausame Ungerechtigkeit seines,

einst verehrten Volkes der Dichter und Denker, zu überwinden?

10 Ein Film: "Airport", sehr gut gespielt, aber sehr aufregend, wir waren alle glücklich als der Jet

landen konnte. Nach einem Roman von Arthur Hailey.

16 Ein Pic-nic auf der Quinta "La Lonja" des Ehepaar Lang. Bei herrlichem Wetter und grösster

Aufmerksamkeit der Inhaber, verbrachten unsere Ausflügler einen schönen Tag. Essen hatten

sie mitgebracht, Kaffee und Kuchen spendeten die begleitenden Helferinnen und alle kehrten

sehr befriedigt ins Heim zurück.

E.L.
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El Institute Leo Baeck de Nueva York

./

per Ing. Walter Simon

El Rabino Hans Harf ha formulado en

uno de los Ultimos nümeros de FILAN-

TROPIA una interesante propuesta para

documentar nuestro pasado y nuestros

comienzos en la Ärgentina como colecti-

vidad de procedencia judeo-alemana. Una

obra similar se Ueva a cabo desde hace

afios en los Estados Unidos a cargo del

Leo Baeck Institute de Nueva York crea-

do en 1955 y me parece interesante dar a

continuaciön algunos detalles.

Hay institutos del mismo nombre en

Londres y en Jerusalem. Las finalidades

de la Instituciön se resumen en un

pequefio foUeto bien redactado,

que puede solicitarse al Instituto. El

Instituto es un centro para la investiga-

ciön, para estudios y para conferencias;

posee una gran biblioteca y excelentes ar-

chivos. Tema de sus actividades: La vida e

historia de la colectividad judia en Ale-

mania y paises vecinos desde sus comien-

zos hace siglos hasta la trägica destruc-

ciön de esta colectividad hace 40 aftos, y

que muchos de nosotros vivimos como

testigos.

LA BIBLIOTECA

La Biblioteca posee alrededor de

50.000 tomos desde obras del siglo 17

hasta las de Albert Einstein con su propia

dedicatoria. El Instituto tiene mucha do-

cumentaciön de la WISSENSCHAFT DES

JUDENTUMS y de Instituciones similares.

Existen mäs de 700 diarios del siglo 19 y

20, que se ocupan del tema principal. Un

catälogo de unas 600 päginas informa so-

bre los tesoros bibliogräficos del Instituto.

LOSARCHIVOS

Estos archivos son extraordinarios. Hay

alrededor de 550 monografias y memorias

(
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de ciudadanos judios de la regiön de habla

alemana, escritos entre 1790 y 1945 y
150 documentaciones literarias que refle-

jan la vida de nuestra colectividad en este

largo periodo. Encontramos nombres fa-

mosos como Moises Mendelsohn, Martin

Buber, Franz Rosenzweig, banqueros y
economistas, estadistas y politicos, hom-
bres como Enrique Heine, Sigmund Freud

y Albert Einstein. La documentaciön tam-

bien abarca la vida del ciudadano judio

comün en Alemania. Fotografias y

reproducciones gräficas dan una atmösfera

mäs realista y conmovedora a la documen-

taciön existente.

PUBLICACIONES E INVESTIGACION

En el curso del tiempo el Instituto ha

publicado mäs de 100 libros en ingles,

alemän o hebreo. Estos libros tratan te-

mas histöricos, biografias y autobiografias

asi como tambien reimpresiones de obras

destruidas por los nazis. Una serie de estas

publicaciones ha aparecido bajo la deno-

minaciön ''Schriftenreihe des Leo Baeck

Institut".

Un anuario (Year Book) se edita desde

1956 por parte del Instituto de Londres.

Las NEWS del Instituto (Noticias) apare-

cen desde hace aflos en Nueva York, y
contienen mucho material, tambien en

forma gräfica, sobre nuestras colectivida-

des en Alemania; la lectura es a veces emo-

cionante y evoca viejos recuerdos.

EL INSTITUTO COMO CENTRO
ACADEMICO

Muchos investigadores y estudiantes

utilizan la documentaciön del Instituto

para sus trabajos, y no todos son judios.

Asi quisiera mencionar de paso, que du-

rante mi visita en el mismo me encontre

con una joven alemana no judia, quien

buscaba material para una amiga, que

preparaba su tesis doctoral sobre la vida

de los judios en Baden y Würtemberg.

Parece haber mucho interes sobre tales te-

mas. Famosos escritores han basado parte

de sus obras en datos obtenidos del Insti-

tuto. Se han escrito numerosos ensayos

con SU ayuda. Hace poco se llevö a cabo

un simposio sobre historia judeo-alemana

con 50 participantes de los Estados Uni-

dos, Inglaterra, Alemania e Israel. Conti-

nuamente se dictan conferencias sobre te-

mas del Instituto, a veces combinadas con

exposiciones.

/



I

I

10

"El Encuentro
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12 de Diciembre de 1981. Una fecha

que a muchos de los lectores quizäs no se

les ocurra como especialmente signifi-

cativa, confundiendose con otros tantos

dias de un almanaque implacable. Pero

aquellos que compartimos el ENCUEN-

TRO PARA LA NUEVA GENERACION
DE LA ASCX:iACION FILANTROPICA

ISRAELITA, tenemos algo que decirles,

haciendolos participes de alguna manera,

de algo que naciö en un GRUPO DE PA-

DRES, que fue creciendo y viö la luz ese

sabado tan especial.

Mientras voy escribiendo y releyendo

estas lineas me parece estar hablando del

nacimiento de un nino, y no de una fiesta.

jPero hay tantos ingredientes en comün!

Asi como un hijo es fruto del amor de sus

padres, este Encuentro fue concebido de

la misma manera. Y claro que estaban

los papäs de los papäs, ya que el respaldo

de la A. F. I. en SU tarea institucional,

era la mira y la meta para imitar, esa obra

grandiosa para seguir, y si es posible

acrecentar. Y como frente a un nacimien-

to, habi'a mucha ansiedad por ver como

86 desarroUaban los acontecimientos,

los que como en todo alumbramiento se

hallaban colmados de afecto, alegria y
amor haciendo posible que toda esa

ansiedad se transformara en una hermo-

sisima fiesta.

Tal vez, a esta altura, el lector prefiera

saber concretamente qu6 fue lo que

realmente ocuiriö. Pero es aqui donde se

presenta el dilema, pues cömo transmitir-

les sentimientos de amor y felicidad como

los que experimentamos. En sintesis,

podria expresar que nos divertimos

mucho, en un ambiente de gran familia-

ridad, con un conjunto de voces tan

cälidas y hermosas, asi como las guitarras

armoniosas que las acompafiaban, pero

toda esa descripciön seria muy pobre

en relaciön con lo vivido, con lo que

sentimos.

Hoy el encuentro ya es una realidad,

asi como esta generaciön cuyo objetivo

es continuar con el mismo empuje y
dinamismo con que lo hicieron nuestros

mayores.

Pero nos queda un Camino largo por

recorrer en beneficio de la comunidad

y nos gustaria que muchos mäs nos

acompaflaran en ese sendero. Por eso

esperamos que este sea el primer en-

cuentro de muchos otros y que ojalä,

podamos compartirlos juntos.

Nuestras puertas estän abiertas y nues-

tros esfuerzos en marcha. ACERQUESE.
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the far-reaching goal of helping youthful cx-pris-

oners find Jobs and productivc rolcs in society is the aim of

SERVE, formally known as The Social Restoration of Young

Offenders Through Vocational Education. Operating undcr

a two-year grant from the U.S. Office of Education, Depart-

ment of Health, Education and Weifare, SERVE is an

action-research program designed to work with Rikers Is-

land inmates aged 16 to 21, help them while confined, aid

them in finding Jobs, encourage their return to society on

release. Volunteers, both men and women, are urgently

needed—to work, at all times under professional, from the

Social Restoration Research Center at 64 University Place.

A new six-week training course for these volunteers gets

under way May 10. Men volunteers may work with inmates

on an individual basis, while women might be job dc-

velopers, researchers, case aides, test scorers—many times

freeing professional for more specialized areas. Prospectivc

volunteers are asked to call 674-8690 for an appointmcnt.
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Wird Nixon es schaffen?
Hans Steinitz sagt in seinem

Artikel im "Aufbau" vom 9. Ja-
nuar, dass "Nixon es doch schaf-
fen mag." Gemeint ist der mög-
liche Erfolg der Vietnam-Strate-
gie des Präsidenten.
Die Theorie hört sich verlok-

kend an, hat aber nach der bis-

herigen Erfahrung wenig Wahr
scheinlichkeit für sich. Im
und immer wieder haben
Nordvietnamesen bewiesen, cnss
wir ihren Kampfwillen mit An
besten Waffen nicht brechen Mn-
nen. Die jetzige verhältnisnlLs-
sige Ruhe ist sehr einfach zu|br-
klären. Die Nordvietnamesen Ka-
ren sehr töricht, mit Angrifcn

nicht zu warten, bi# wir eine
grosse Zahl der Trufipen zurück-
gezogen haben, ^^bald aber die

Kämpfe wieder' zunehmen und
die VerlustiUÄe wieder grösser
wird, dürjirdie "stille Mehrheit"
Nixon&^cnwinden und die For-
derujBg^ nach eihem sohnelle-
rea^Cnde zunehmen.

Richard Beal
Miami Beach, Fla.
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Religion in unserer Zeit
Mit grossem Interesse las ich

Hans Steinitz' Artikel "Um die

Zukunft der Religion" ("Aufbau",
2. Januar). Ein sehr heikles The-
ma! Ich persönlich bin der Mei-
nung, dass alle Religionen das

rd^Pun^Pl:Produkt von Fur^^piin(Finster-
nis zur Zeit unserer primitiven
Vorfahren waren.
Wenn Sie von Religionsphilo-

sophen sprechen, müssen Sie
auch Spinoza erwähnen — den
ersten, der gedacht und nicht ge-
glaubt hat. Wenn die gelehrten
Rabbiner dem jungen Bar Mitz-
wah-Empfänger, «tatt ihn wie
auf ieli^er Grammophonplatte die
Haftofsih herunterleiern zu I^ä-

sen, cUe Schönheit der hebrä-
ischeil Sprache und unserer Li-
teratur, unserer Geschichte von
Blut und Tränen beibringen wür-
den, dann brauchte uns um die
Jüdische Tradition nicht bange
zu sein.

Die Jugend wird die Welt füh-
ren, weil sie denkt und nicht al-

les glaubt, was der Grossvater
sagt.

Simon Gewing, New York

Lob für Brooklyner

n



FrlJay, Jwte 3, 1966

Francis Ritt (Providence) : Adres-
?n von Einsendern können prin-

andere Ingredienz hinzuzufügen
oder wegzulassen. Wie scihrecklich.
ßioh wie ein dummes kleines Sohul-
madohen vorkomimen zu müssenwenn man zJB. Oregano — was man-
ohe gar nicht mög«n — oder Pi-
mente ausgelassen hat. Wir kochen
S2r?JJ^*^^^' ^*°^ ^^em klassischen
uerioht Genüge zu tun. sondern um
etwas auf den Tisch zu bringen, waa
unserer PWnilie und unseren Gästen
scnmeckt.
Ganz besonder» gedfreut hat mich

die spanische "Palella", die Julia
CJhild une neulich mit der ihr eige-
nen Nonchalance im P^ernsehen vor-
gekocht hat Dafür muss es. ähnlich
wie z3. für viel« traditionelle Rc-
zepte aus der deutsch-Jüdlschen Kü-
che, eine grosse Anzahl von Varla-gon^ 8«toen; und jede flpanlscha
Hauatfmi mag das Gefühl haben,
daas ihr Rezept daa allein rtchtig«
und aeügmachende sei. Die Rlng-
erzfthlung aus dem '^Nathan" ma«toum eine der Beteiligten kennen^
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Einer ^'Musik des Absurden^' entgegen?
R.B. Wie es doch Zuf&Ue itn

'

Leben gibt, stosse ich — vorzeitig
einem Abend zeitgenöasiacher
Musik entlaufen — suaif ednen
Passus im neuesten Buch deis fa-
mosen Gregor v. Reaaorl. worin
als Merkmal moderner Kunst de-
ren "Machibankeit*' bezeichnet
wird. Und (ihelsat es ein paar
Sätze welter): •'Wenn alJes
machbar l»t, so kainn'te bald Jeder
machen." Fiaalt: die voUaogene
ßosaiallsierung der Kunst mit der
Erkenntnis, "daas schlechühdn je-
dermann, der etrwafi lylacht>aze6
«»acht, ein Künstler ael." Nicht«
dagegen einauweiKlen. ''Nur
ioma man sben eine andere Be-
elahnuoir ftoden, wenn von
Kunst die Rede Ist."
Veraahia«!!^ öü
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Vergnügliches Sprachprivatissiinuin
Ein Vortrag von Professor Froderick G. Ooldbofg

im deutschsprachigen Forum
Wenn wir einst aus dem Kin-

dertheater oder aus dem Zirkus
kamen, wurden wir gefragt, was
uns am besten gefallen habe.
Und wir, voller Begeisterung:
"Alles!"

So erging es «ns bei dem Vor-
trag von Professor Goldberg
•'Sprechen wir noch Deutsch?"
Was einem da alles geboten
wurde! Die herrlichsten Stilblü-

ten, alt/neue Sprachdummhei-
ten, Modewörter, die nicht ster-

ben wollen, und wahrhafte
Schauerstüoke aus der Schrek-
kenskammer des geschraubten
neu-deutschen Stils.

SpraohHche Missetaten sind
auch früher schon begangen
worden. Und der "fünfköpfige
Familienvater", der jetzt in einer
Heiratsanzeige eine Mutter für
seine Kinder sucht, Ist nichts
anderes als ein Nachfahr des
"verfaulten Apfelsinenmannes"
und des "chemischen Fabrikbe-
sitzers", die es schon zu jener
Zeit gegeben hat, da National-
sozialismus, Krieg und Okkupa-
tion den Charakter der deut-
schen Sprache noch nicht ge-
schändet haben.

Philologe, der er ist und amü-
sierter Betrachter der "gelenk-
ten Sprache", hat Professor
Goldberg fleisslg gesammelt, was
ihm an Kuriosa in Kommiuni-
ques, Zeitungsnachrichten, auf
Plakaten, in amtlichen Verfü-
gungen, Leitfäden und im Inse-
ratenteil der Tagespresse aufge-
fallen ist. Da werden statt Putz-

frauen "Raumpflegerinnen** ge-

sucht; man bekommt "Schlag-
sahnenkakao aus der Zapfsäule"
angeboten; und Teens und
Twens verabreden sich nicht
mehr, sondern toben Dates und
gehen zu Parties und Festivals.

Für die gezielte Wecdbung drin-

gend benötigt werden Layouters,
und ebenso gefragt sind Market-
ing Spezialisten und Public Rela-
tions-Leute. Zu den Modewörtern
gehört "ankommen". Früher ge-

fiel jemand, fand Anklang, hatte
Erfolg. Heute kommt er an. Na-
türlich ist man immer schon
angekommen. Man kam mit dem
Auto an, bei Tante Bmma oder
auf dem Hauptbahnhof. Man
Hess es aaif einen Versuch an-
kommen oder einen Prozess, und
mancher fand, dasB er gegen
etwas nicht ankommen könne.
Und bei Müllers war ein kleiner
Junge angekommen.
Aber heute . • •? Da kommt

beim Publikum ein Roman oder
ein Theaterstück an, und eine

neue Zahnpaste, ein Waschmit-
tel, ein Slogan oder ein neuer
Kunststoff ist beim Verbraucher
"angekomflnen**.

Auch auif dem Kulturgebiet
gibt es Sprachdummheiten. So
erklärt ein Kritiker, dass Stern-
heim "keinen Zeitbezug mehr
habe", ein anderer tut ein Stück
damit ab, dass es "keine thema-
tische Stimmigkeit" besitzt.

Der Redner konnte viele der
neuen Ausdrücke nicht erklären.
Aber um zu beweisen, daas er

Schritt gehalten hat und weiss,
was er der modernen Richtung
schuldig Ist, hat er das Wort
von Goethe "Wer knmer stre-
bend sich bemüht, den können
wir erlösen" in das bedeutimgs-
vollere "Die Aberlösung kann
immer nur auf Grund streiben-
der Bemühung erfolgen".

Vera Cnener.
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LITERARISCHE WELT
DerWeg Hermann Hesses
Ernst Rosa: "Falth from fhe Abyss, Hermann Hesse't Way from
RomanMcIsm fo Modemity". N«w York University Pret». 1965

Wir müssen Ernst Ro»e, dem
Leiter der d6utsch€<ri Ab-teilun^

an der New York University für

diese alles Wesentliche entthal-

tende Darstellung der Entwick-
lung Hermann Hesses dankbar
sein. Sie erschllessrt; dem aaneri-
kanisohen Leser, dem Hesses
Werk nicht vertraut ist, den Zu-
gang zu diesem Autor in einer
j^hr eingängigen Welse. Rase
faut biographische und 2?eitge-
»chichtliche Daten und Fakten
«geschickt in die Erörterungen
ästhetischer, stofflicher und sti-
listischer Natur ein. Das Gewebe
von romantischen Elementen,
»ololien aus der Sphäre deis pie-
tistisohen Sektierertums, der Na-
turphilosophie- und Mystik, des
Hinduismus und ostasiatischer
Weisheit, das in Hesses Schaffen
au einer bezaubernden Einheit
verflochten Ist—und diese Ein-
heit kam wahrhaftig nicht ohne
heftig-e Innere Krisen zustande— ist hier klar herausgearbeitet;
«benso die entschlossene, radi-
kale Ablehnung des Krieges, die
ihn schon zu Beginn des ersten
Weltkriegs mit Romain Rolland
zusammenbrachte und ihn im
zweiten zu einem kompromdsslo-
»en, wenn auch allen politischen
Gruppierungen fernstehenden
Nazigegner machte.
Der amerikanische Leser kann

»uch den seelischen Konflikt
mitfülilen, der Hesse zwang, mi^
dem Roman "Demian" in die
Anonymität des Namens Bmil
Sinclair unterzutauchen, er
kann den Weg mitgehen, der

^ber den '"Steppenwolf ", ''Kling-
le»» Sommer" und "ßldharta

bis zum "Glasperlensipiel" führto.
All das ist für den Schreiber die-
ser Zeilen etwas, was er miter-
lebte; er hat es nicht vergessen,
dasß ihm am Beginn des ersten
Weltkriegs ein rührendes Ge-
dicht Hesses, das im "Simplicis-
simus" veröffentlicht war, zun?.
ersten Mal die Augen öffnete
und ihm zeigte, was jener Krieg,
in dessen Abenteuer sich unsere
Generation selbstmörderisch ge-
stürzt hatte, wirklich bedeute;
ebensowenig wie den Dank, den
er ihm für die freundliche Er-
munterung schuldet, als ihm
von anderer Seite mein Oedicht-
band "Der Gemmenschneider"
zugeschickt worden war. Aber in
Amerika, dessen Hesse-Rezep
tion, wenigstens meiner Mei-
nung nach, viel geringeren Um-
fang hat, als Rose annimmt,
sind diese Dinge unbekannt, und
deshalb ist die Leistung diese»3

Buches so verdienstvoll.

Dass aber das amerikanische
Massendasein und die "Together-
ness" bei amerikani^schen Stu-
dentinnen ein Mitschwingen mit
Hesses Gefühlswelt zulässt, be-
weist ein Erlebnis, das ich wäh-
rend meiner Lehrtätigkeit hatte.
Einer Klasse wurde die Aufgabe
gestellt, Hesses Gedicht: "Selt-
sam im Nebel zu wandern • .

."

getreu nach Form und Reim-
schema ins Englische zu üiber-

A P F A P

tragen. iHe Resultate waren sehr
positiv und erstaunlich.

Der Weg Hesses von der Ro-
mantik zur Modernität resul-
tierte aber niemals im heutigen
Nlhilismfuß, und wenn man vom
"atepipenwolf" absieht, und nicht
einmal dort, zerstörte er nie die
Sprache und die grammatische
Koherenz. wie es der heutige
Anardhismuis liebt; auch darauf
hat Ro®e deutlich hingewiesen.
Hesse lehnte die Flucht aus der
Diesseitigkeit ins Abstrakte kon-
sequent ab. Dennoch bleibt er
trotz aller Zwiespältigkeit immer
noch der Romantik verlhaftet,

wie auch das Meiste am moder-
nen Gedainkengut der wuchern-
den Ideenwelt der Romantik ent-
stammt, obwohl unser Aeon sie

endgültig überwunden zu haben
scheint. Nach Innen führe der
geheimniavolle Weg, meinte No-
valis. Und so schliesst auch Rose
seine grossangelegte Studie mit
einem Satz, dessen Optimismus,
solern er unsere Zukunft be-

trifft. Ich leider nicht ganz zu
teilen vermag: "New ages have
always started from withln."

Ernst Waldinger

vi
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UN GESTORBEN

MI Unkt: ChapUii 1914, 1M4Mi 1*75 (AP-FunkbUd)

1

Links: CÜapHn 1975 in Ltndon, wo er von KUnltin Ettzibeth
geadelt wurde. Rechts: In der Rolle des Vagobondes, mit der

er die Welt eroberte (AP-Funkbild)
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Papst Paul VI. erteOte am Sonntag auf dem Petersplatz In

Vatikanstadt, 26. Dezember (DPA) — Papst Paul

VI. erteilte heute allen denjenigen, die sich um
einen p:erechten frieden im Nahen Osten be-

mühen, seinen SeR:en. In seiner

Weihnachtsbotschaft vom Balkon der Peterskirche

sprach der Papst vom Bep:inn eines neuen

Zeitalters, das gerade um die Weihnachtszeit be-

^rinnt und vermutlich ausschlaggebend für die

Suche neuer Verständigungswege sein wird. Trotz

des Regens hatten sich Tausende Gläubige auf dem
Petersplatz eingefunden, um der traditionellen

Messe beizuwohnen, die der Papst am

Weihnachtstj
Unter Bezuf

Waffen ven
bedauerte, (\

haben, auf

Vor der Erj
beglückwüsi
ganzen W(
Sprachen.
Mitternacl
Peterskricl

fünfKontinl

Chile: Opposition gegen Plebiszit

(Fortsetzung von Seite 1

)

Versammlungsfreiheit", heisst es

in dem Dokument; es fügt hinzu,

das Land sei überwältigt von der

offiziellen Publizitätskampagne

und werde keine andere

Information haben, als die von

der Regierung gegebene oder

erlaubte. Für die aufgelöste poli-

tische Gruppierung der DC
ändere sich diese Sachlage nicht

mehr durch Aktionen, die im

letzten Augenblick erfolgen,

etwa indem denjenigen, die

anderer Meinung sind, kfl

Freiheitskonzessionen ^e%i

werden. All dies gebe dem
nicht die Glaubwürdigkeit,

ihm mangelt. In der
Erklärung wird am Schi

unterstrichen, dass sich

ganze Abstimmungsprozess^
Händen der Regierung befii

und dass keine unabhängig
Organisation daran teilnehi

werde.

Bei Niederlage Machf

Übergabe an

Zivilregierung?
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%Mm Tode Arnold Zweigs

)0

n

Ion

|^\xn 26. November starb in
"t-Berlin 81jährig der Dichter
Arnold Zweig. Er hatte in den
letzten Jahren gekränkelt; seit
langem hatte ihm ein Augenlei-
den das Leben beschwerlich ge-
macht.

Zweig stand seit seiner Rück-
kehr aus dem Exil nach Ost-

chland immer wieder im
zfeuer des kalten Krieges.

Noch im September 1967 erregte
ein angeblicher SOS-Brief Zweigs
an den israelischen Schriftstel-
lerverband eine heftige Kontro-
verse. Zweig bestritt die Urhe-
berschaft emphatisch — aber
die Angelegenheit wurde nie völ-

lig aufgeklärt. Ein von der ost-

deutschen Filmgesellschaft DEFA
gedrehter Film, der sich auf el-

n^^loman des Dichters "Das
BÄ^on Wandsbek" (eine Ab-
rechnung mit dem Nationalsozia-
lismus) gründete, wurde von den
DDR-Behörden nach einer ein-
zigen Aufführung verboten.

Arnold Zweig, am 10. Novem-
ber 1887 in Gross-Glogau (Nie-
derschlesien) als Sohn jüdischer
Eltern geboren, studierte Philo-
logie und trat vor dem ersten
Weltkrieg mit den "Novellen um
Claudia", einem "Roman in Ein-
zelbildern*', und der Erzählung
"Ritualmord in Ungarn" hervor.
1915 wurde der Schriftsteller —
inzwischen Soldat in Nordfrank-
reich — mit dem Kleist-Preis,
dem damals hervorragendsten
LUeraturpreis ausgezeichnet.

^HM'r folgten sein bekannte-
sws Werk "Der Streit um den
Sergeanten Grischa" (1927),
"Junge Frau von 1914" (1931)!
"Erziehung vor Verdun" (1935)]
"Einsetzung eines Königs" (1937)

und (in der Emigration in Israel
1947 vollendet) "Das Beil von
Wandsbek".
Zweigs Weg führte von der

Position eines liberalen Indivi-
dualismus über einen engagier-
ten Zionismus zu einer sozialisti-
schen Humanität. Sigmund
Freud, das Erlebnis des Ersten
Weltkrieges und des Nieder-
bruchs der Weimarer Republik
formten sein Lebensbild. Im Mit-
telpunkt der meisten seiner Bü-
cher stand der Konflikt zwischen
Individuum und Staat. Zweig
blieb zeitlebens ein radikaler Pa-
zifist, der Gewalttätigkeit in je-
der Form — auch im Kampf für
den Sozialismus — ablehnte.
Hieraus ergab sich der stille
Konflikt, den er offenbar in der
DDR während seiner letzten Le-
bensjahre mitgemacht hat.
Ein westdeutscher Literaturhi-

storiker der Gegenwart, Marcel
Reich-Ranicki, hat Zweigs Rang
jenseits der Parteien Gunst und
Hass erkannt. Er schrieb: "Nicht
vergleichbar mit den bahnbre-
chenden und stilprägenden Mei-
stern deutscher Prosa unseres
Jahrhunderts — mit einem Kaf-
ka, einem Döblln, einem Musll
oder gar einem Thomas Mann— weist sein Werk doch epische
Leistungen auf, die ihm unseren
Dank und einen ehrenvollen
Platz in der Geschichte der Li-
teratur sichern sollten."

R. A.

Es gab Zeiten und Gelegen-
heiten, da gezeichnete oder
gekritzelte Blätter wichtige
Knotenpunkte der Tagesereig-
nisse so auffassten, dass sie
durch die Erinnerung politi-
sches Bewusstsein schufen.
Dies betraf aber Epochen, in
denen solche Blätter zu Do-
kumenten wurden, da es we-
der Reproduktionen noch
Zeitschriften oder Zeitungen
gab, die sich mit ihrer Wieder-
gabe ehrten — sich und ihre
Leser. Wir heute sind leider
von den Zauberkünsten der
Fotografie und der graphi-
schen Reproduktion darum ge-
bracht worden, Sensationen zu
erleben, wenn uns Illustratio-
nen vor Augen kommen: für
uns sind sie Alltag, seit dem
Fernsehapparat überdies eine;
Heimkino-Gewohnheit — und
so haben wir kulturelle Gross-
taten zum Alltag erhöht oder
erniedrigt.

(Am dem Vorwort cu Herbertl
Sandberrs Sammlung von Radie-
rungen **Der Weg", 1M5).

ARNOLD ZWEIG



ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Mutter tordern Rectienschaft

Pre«r'^«1n7^«in^^^^^
NBC-Fernsehen sendtte am Sonntag in seinem Programm ,,Me«t the

«urh Ha! niP^t? ^-J*' Y^a
"*" \^•'"• ..Unterdrückungsmassnahmen in Argentinien", an dem

h1!«ih t.n''' t^'
«" B"*"«« Aires erscheinenden englisohsprachigen Zeitung „Buenos Air^iHerald teilnahm. Auf unserem Bild Frau HelenaArocenal links) und Direktor Robert CojT^

(AP-Funkbild)
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Willy Haas wird 75
Von Hermann K«ff«n

Mit 75 Jahren ist Willy Haas
ein führender deutscher Utera-
turkriüker, wie er es mit 35 Jah-
ren war, er ist einer der
führenden Theaterlcritiker, und
einer der besten Feuilletonisten
und Essayisten.
"Niemals ist ein Dichter iden-

tisch mit seiner E^>oche . .
."

achriedt) Willy Haas in sei-
nem Essayband •^Gestalten". Ich
weiss nicht, wie weit Willy Haas
«ich mit seiner Epoche identisch,
fühlt, sicherlich Ist er eine der
typischen Gestalten unserer Zelt.
Er ist ein Urbild des Literaten.
Am 7. Juni 1891 kam er in

Prag zur Welt. Sein Bewusst-
seln begann, wie er schreibt, mit
einem Trommelwirbel, er hatte
Scharlach, und auf den Strassen
Prags wurde das Standrecht ver-
kündet. Seine Muttersprache war
Deutsch, seine Kindersprache
Tschechisch. Schon in seiner
Kindheit erlebte Haas in Prag
antisemitische Strassenszenen,
groteskerweise in Verbindung
mit antideutschen Manifesta-
tionen. Schon als Gymnasiast
durfte Haas den damals schon
berühmten Max Brod besuchen.

Als Student gab Haas seine
erste Zeitschrift heraus, die
**Herderblätter", ziusammen mit
Otto Pick. Dort erschienen Erst-
drucke von Werfel, Kafka, Brod
und Musil. 1914 erschien der
erste grössere Essay von Willy
Haas, über Paul Claudel, in der
Innsbrucker katholischen Zeit-
schrift "Der Brenner".
Claudel war der ''aweite König

^es Traums" von WiUy Haas,
der erste war Hugo von Hof-
mannsthal. Denn neben seiner
•'Wachbiographie" hatte Willy
Haas eine "Traumibiographie",
und er ist überzeugt davon, dass
es allen Menschen so geht. Er
sagt: "Netoen Jeder Wachbiogra-
phie müsste eigentlich eine
Traumbiographie stehen."
Er glaubt auch an einen

metaphysischen Lebensplan. Er
schreibt in seinen Memoiren "Die
literarische Welt": "Ich glaube,
dass In den erotischen Erlebnis-
sen die wenn auch ungewissen
Umrisse eines geheimnisvollen
metaphysischen Lebensplans für
Jeden Menschen sichtbar wer-
den. . . . Hier offenbart sich die
Individuelle Tragik eines Men-
schenlebens, auch seine Tragi-
komik, und sogar seine Komik."

1913 beschloss Haas, sein "lust-
loses Juristisches Studium an
den Nagel zu hängen", und
wurde In Leipzig Lektor Im Ver-
lag Kurt Wulff, wo bereits Franz
Werfel, Walter Hasenclever und
Kurt Pinthus Lektoren waren.
1914 zog Haas in den Krieg. Er
"erlebte das Ende der Monarchie
an der italienischen Front". Er
langte "als geschlagener öster-

reichischer Offizier unrasiert
und schmutzig in Prag an", wo
er "wenige Tage später als re-
gistrierter Offizier der neuen
siegreich en tschechoslowaki-
schen Armee wiederaufstand.
Haas schreibt: "Ich war zwar
ebensowenig bereit, imtcr dem
grossen T. G. Masaryk zu schies-
sen und zu töten, wie unter Kai-
ser Franz Joaeph I., aber ich
darf wohl sagen, dass Ich vom
ersten Tag ihres Bestehens ein
loyaler treuer Staatsbürger der
tschoslowakischen Republik
war."

Nach dem Krieg heiratete
Haas und fuhr mit seiner Frau
nach Berlin. Im Caf6 des We-
stens traf er einige Tage später
einen - eheanaligen Prager Mit-
schüler und übernahm dessen
Stellung im "Filmtourier". Bald
wurde er Pilmdiirektor und Fikn-
dichter. 1924 lud ihn "der Ver-
leger Kurt Wolff in München
ein, wieder als Verlagslektor in
seinen Verlag einzutreten, wie
vor 1914, und zu diesem Zweck
. . . nach München zu kommen."

,

Aber "Berlin war das Glück
|

meines Lebens". Er wurde Thea-
terkritiker und von 1925 bis 1933
Herausgeber der "Literarischen
Welt", zuerst In Verlag Rowohlt,
später im eigenen Verlag Danji
kam das "Dritte Reich", Haas
verkaufte die Zeitschrift. Von
1933 bis 1939 lebte er wieder in
«einer Heimatstadt Prag, einer
dieser kuriosen Emigranten, die
keine waren. Er wurde Film-
kritiker der "Prager Presse" und
deutscher Redakteur der offi-
ziellen t s c h e c h oslowaklschen
Film-Wochenschau, und Lektor
eines tschechischen Buchverlags.
Als die Deutschen Prag besetz-
ten, entkam Haas nach Indien,
wo er Filmszenarist für eine in-
dische Filmgesellschaft wurde.
Er kehrte 194« nach Deutsch-
land zfurück, wo er in Haon-
burg Theaterkritiker der "Welt"
wurde.
Willy Haas ist ein Erzliterat,

der behauptet, seine moralischen
Neigungen höher zu schätzen als
alles andere. Er schrieb in s^l
nen Memoiren: "Ich habe a—
Offizier in zwei Weltkriegen kei-
nen Menschen getötet, auch
nicht den Tod eines Menschen
verschuldet. Das weiss ich, und
dieses Bewusstsein Ist mir mehr
wert als literarische Ehren." Und^
er schrieto: "Was immer sons,
ich bin, ich weiss, dass ich etwas
Gutes in mir ha/be: loh kann
Frauen verehren und anbeten —
noch heute, als alter Mann."
Sein Buch "Gestalten" er-

schien 1932 und in erweiterter
Ausgabe 1962. Er schrieb über
Brecht und Kafka, über Richard
Wagner und Calderon, über
Hauptmann imd Hofmannsthal,
über Andr6 Gide und Franz
Werfel, über Tolstoi und Luden-
dorff, über Hermann Bahr und
Kierkegaard. Haas hat an eini-
gen für ihn lebenswichtigen Fi- di
guren die grossen Typen oder li

imrakterlstischen Gestalten der | di

«
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Neue Synagoge in Charlottenburg

mit Festgottesdienst eingeweiht
Galinski warnt vor antlsemltisdieii Regungen der Jüngsten Zelt
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Mit Mn^m Festaottesdieiift wurde der ertte Berltetr Synaflogw-N«*«« Mrft »^
«J»

«I«,,!, ^rTlS:iS^%^ C;otte.ha«. 1- der HerbarUtr.Be trägt den N«en d-J^he-

ren Berliner Rabbiners Leo Baedc

Tsp. Berlin. .Der B.au einer Synagoge in

Berlin ist auch ein Beweis unseres Vertrauens

in unsere Umwelt; in dieser Stadt, von der so

Furchtbares seinen Ausgang nahm und in der

vor über 42 Jahren Jüdische Gotteshäuser in

Flammen aufgingen, ist solches Vertrauen in

besonderem Maße bedeutsam und wegwei-

send*, betonte Jer Vorsitzende der Jüdischen

Gemeinde zu Berlin, Galinskl, gestern bei der

Einweihung des ersten Synagogen-Neubaus

seit mehr als fünfzig Jahren in Berlin. Das

Gotteshaus in der Charlottenburger Herbart-

straße, das zum Bereich des neuen jüdischen

Senioren-Zentrums gehört, trägt ebenso wie

das Heim den Namen des früheren Berliner

Landesrabbiners Leo Baeck. f^- .

Im Rahmen eines Festgottesdienstes in An-

wesenheit zahlreicher Vertreter des öffentli-

chen Lebens der Stadt und der Kirchen wur-

den die Thora-RoUen dem Schrein übergeben

und das Ewige Licht entzündet. In dem Got-

teshaus fanden auch Kultgegenst&nde aus der

zerstörten alten Synagoge in der Iranischen

Straße einen neuen Platz. .Auch das doku-

mentiert die Kontinuität des Berliner judi-

schen Lebens über die Zeit schwerster Verfol-

gung hinweg bis in unsere Tage und über sie

hinaus", betonte Galinski. .Wir gehören zu

Berlin, aus dessen Erscheinungsbild die jüdi-

sche Gemeinde nicht mehr wegzudenken ist.

WeU wir hier leben, sind die Probleme Berlms

auch unsere Probleme, sind die Sorgen dieser

Stadt auch unsere Sorgen*.

Heute bedürfe Berlin wie selten zuvor nicht

allein des äußeren, sondern ebenso des inne-

ren Friedens. Nur die gemeinsamen Anstren-

aunqen jüdischer und nichtjüdischer Men-

schen könnten eine gedeihliche Zukunft Ber-

lins und all »einer Bewohner verbürgen,

könnten ein friedliches Zusammenleben ge-

währleisten. Galinskl appellierte an alle ver-

antwortungsbewußten Bürger, gemeinsam je-

dem entschlossen entgegenzutreten, der die-

ses friedliche Zusammenleben xu stören ver-

duche.

i,Man sagt uns zuweilen eine gewisse Uber-

empfindlichkelt gegenüber Regungen des Un-

geistes der Vergangenheit nach. Was anderen

als Überempfindlichkeit erscheinen mag, ist

inde«en nichts anderes als eine, von unseren

geschichtlichen Erfahrungen geprägte. Wach-

samkeit-, fügte Galinski hinzu. Wie sehr sol-

che Wachsamkeit jetzt geboten sei, zeige die

unheilvolle Tätigkeit Unbelehrbarer und zeig-

ten antlsemltUch« Regungen, die in jüngster

Zelt deutlicher als in den letzten Jahren sicht-

bar geworden seien. »Sie sind ein warnender

Hinweis für uns und sollten es auch füx ande-

re sein." O« Tigwipi«««!
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September 197Ö
Von Günter G. Apt

Düsseldorf, Köln und Athen
zum Besuch der ehemaligen
Reichshauptstadt eingeladen
und so bin ich nun auf dem Weg
nach Berlin.

Absichtlich habe ich die
Eisenbahn und nicht das Flug-
zeug gewählt, da ich etwas
sehen will, zumal die weitaus
grösste Strecke durch die
Deutsche Demokratische
Republik (DDR) führt. Der Zug
ist gut besetzt, ich habe einen
Fensterplatz und betrachte nun
meine Mitreisenden. Ein
älteres und ein junges Ehepaar
und die Berlinerin. Was mir
auffällt, ist. dass keine
Unterhaltung aufkommt, wie
es sonst bei solchen Gelegen-
heiten üblich ist. Bei der Berli-

nerin kann ich das noch ver-
stehen, die hat sich ja »alles

von der Seele geredet«. Selbst
Fragen über Ortschaften,
durch die wir fahren, werden
nur knapp beantwortet. Auch
die Ehepaare unter sich unter-
halten sich m'cht. Hier und da
mal ein hingeworfenes Wort,
das mit einem kurzen Ja oder
Nein oder auch garnicht beant-
wortet wird. In Fulda steigt ein

Mann zu uns ins Abteil. Ausser
der Aktenmappe, hat er noch
ein Violoncello bei sich, das er
krampfhaft versucht, im
Gepäcknetz unterzubringen.
Kein Mensch rührt sich, ihm
behilflich zu sein. Ungewollt
spreche ich laut aus, was ich im
Stillen gedacht habe: »Da ha-
ben Sie aber Glück, dass Sie
nicht Klavier spielen«, worauf
zum ersten (und letzteni Mal
ein herzliches Geläcbt^A^^ .

Abteil ertönt. Doch gesproehen
wurde weiter nicht. .,:'•*

'.

"

•• i. ^

Im D-Zug durch -

die DDR
Zwischen Fulda und Bad

Hersfeld werden wir von
Beamten des Bundesgrenz-
schutzes nach unseren Aus-'

weispapieren gefragt und
bald sind wir in Gerstungen an
der Zonengrenze. Rechts und
links von den Gleisen hohe
Betonmauern, ein Wachturm,
ebenfall aus Beton mit zwei
Männern der Volksarmee. Der
Offizier schaut fortwährend mit
dem Feldstecher in alle vier
Himmelsrichtungen, der Soldat
hält eine Maschinenpistole
unter dem Arm. Da dazu auch
noch der Himmel wolken-

^iN^deckt ist, kann man sich das
äild nicht düsterer vorstellen.

Ausser der Stationsvor-
e herin. einer _ Zeiiunsa-

\
B«rlln (West): Erntt*R«iit«r-Platz (frQh«r Knie)

Jahren. Der Aufbau im Osten
gebt langsamer vor sich als im
Westen. Während man in der
Bundesrepublik längs der
Strecke moderne Giebelhäuser
oder alte Gebäude frisch gestri-
chen sieht, wiegen hier die
att^B Bauernhäuser mit schad-
haften Dächern und
.abgeblättertem Verputz vor.

Ith sehe aui^ neue Siedlungen,
aber nur hiir und da 'mal.

Während der Fahrt geht eine

langjährige Jugendfreundin. In
den zwanziger Jahren lernten
sich unsere Eltern an der Ost-
see kennen. Seitdem sind wir
befreundet. Wir feierten
Kindergeburtstage und andere
Feste zusammen, bis ich
auswanderte. Bis Kriegsanfang
blieb der schriftliche Kontakt
erhalten, dann brach er ab.
1946 die erste Nachricht. Mia
hatte die Bombenangriffe über-
lebt und gejieiratet. Die

Vor meinem Abflug aus Buenos
Aires hatte ich ihr von meinem
Besuch Mitteilung gemacht,
ohne allerdings ein genaues
Datum anzugeben.
Ja, nun bin ich in Berlin. Ein

langjähriger Traum ist in Er-
füllung gegangen. Ich gehe
durch die Bahnhofs halle, suche
nach Altvertrautem.
Schliesslich bin ich hier auf dem
Wege zu meiner Arbeitsstelle
zwei Jahre lang täglich ein- und
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Warteraum. Wieder draussen,
studieren wir den "Gesund-
heitaiplan" und "kaufen" dann
die Verschiedenen Behandlun-

\
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gen in einem nahegelegenen
Büro.

Und dann fangen unsere
«Probleme» an. Mehr als zwei
Bäder pro Tag sind nicht

erlaubt; gehen wir nun am
'Morgen in den «Schlamm» und
nachmittags in den «Schwefel»?

Oder nutzen wir die Sonne und
gehen zuerst in die «Laguna
verde» und dann vielleicht «ins

Eisen»? Ja, das sind Ent-
scheidungen . die jeden Morgen
getroffen werden müssen. Das
Programm hängt ja auch mit

dem Wetter zusammen, denn
am schönsten ist natürlich das
Baden im Freien. Schon beim
Frühstück beginnen die

Beratungen, — die ganz
Mutigen ziehen schon vorher
los, in Schals, Ponchos oder
Mänteln gehüllt, denn die Bade-
häuser werden schon um6 oder

7

Uhr geöffnet, und während die

Faulenzer um 8 Uhr gerade die

zweite Tasse Kaffee trinken,

kommen die Anderen, aus allen

Poren Zufriedenheit aus-
strahlend, bereits zurück.

Sagen wir also, wir ent-

scheiden uns für den
«Schlamm», Dafür braucht man
die meiste Zeit, weil fast allen

Leuten diese Behandlung ver-

schrieben wird und obgleich es

viele Kabinen und Badefrauen
gibt, dauert es hieram längsten.

Man gibt also sein Formular ab,

und — wenn der Andrang gross

ist, erhält man eine Nummer.
Wird man dann aufgerufen, geht
man in eine kleine Kabine,
zieht sich einen Badeanzug an,

und die aufdemFormular einge-

zeichneten Stellen werden mit

Schlamm bedeckt. Wenn die

angegebene Zeit verstrichen ist,

geht man, so wie man ist, in die

Badekabine, wo mansichin ein

mit Holz ausgelegtes V'iereck ins

Wasser setzt (mit Gletscher-

wasser verdünnter Schlamm).
Es ist eine dunkle , brodelnde ,

angenehm warme Brühe, in der

man sich sehr wohl fühlt. Dann
geht man in seine Kabine
zurück, und legt sich eine Zeit

lang auf das Ruhebett, bis die

Badefrau ankündigt, dass man
sich anziehen kann. Die Ruhe-
zeit ist bei diesen, für den
Organismus anstrengenden Bä-

dern sehr wichtig. Im Hotel
angekommen, muss man dann
eine weitere Stunde ruhen.

Sehr beliebt sind die Lagunen,
Teiche, oder wie man sie nennen
mag. Nicht nur, weü man hier

die beste Wirkung vermutet,

sondern weil das Baden im
Freien mehr Spass macht als in

den Badehäusern. Die «Lasfuna

chancho« ist gut gegen alles.

heisst es, vor allem bei Rheunna
und Arthritis. Die Meinungen
ffehen nicht einig überden
Ursprung des Namens. Weil
man aussieht, wie ein Schwein,
wann. man. au^ der dunklen
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Wasser so übel riecht (wieder

der Schwefel), oder wegen
seiner Farbe? Nun, wie dem
auch sei, in der Laguna del

chancho zu baden, ist ein

besonderes Vergnügen. Warten
braucht man hier natürlich

nicht, man zieht sich in den
Kabinen um, gibt seinen
Badeplan beieinem Mädchen ab,

die das Datum einträgt und die

Zeit kontrolliert. Und dann sitzt

man, — manchmal bei eisiger

Kälte draussen — in der
warmen Brühe, wobei man sich

allerdings vorsehen muss, sich

nicht gerade auf ein Erdloch zu

setzen, aus dem das Wasser
kochend herauskommt, denn
das tut weh! Man möchte am
liebstengar nicht mehr heraus-

kommen, doch muss man sehr

auf die Zeit achten, denn ein

Zuviel kann schädlich sein. Und
über einem der blaue Himmel,
und gleich daneben die schnee-

bedeckten Berge — wo auf der

Welt gibt es dieses
Schauspiel noch? Eine andere

Lagrune ist die «verde», die ihren

Namen ihrer Farbe verdankt,
und die Farbe wiederum wird

durch die Algen auf dem Grund
verursacht. Diese Lagrune, die

sehr geschützt liegt.

Tailanaicht der "lagi

Badebetrieb herrscht, ist

wirksam gegen Hautleiden (sie

macht übrigens die Haut schön
glatt, und die Haare seidig,

weshalb sie von den Damen be-
vorzugt wird) gegen Nervosität
und Krampfadern. Bei
schlechtem Wetter nimmt man
die Bäder der «Laguna verde»
im Badehaus, in Eizelkabinen

Trinkwasser

Im ganzen Ort verstreut gibt

es einige Trinkquellen, wo man

,

während man darauf wartet, in

einem der Badehäuser
aufgerufen zu werden, oder
beim Spazierengehen (das
einzige, was man ausser Baden,
in Copahue «tun» kann) sich

hinsetzt und trinkt. Da gibt es

das aHtoÜnische dop-
peltkohlensaures Vichy-
Wasser, das mit einer
Temperatur von 15 Grad, aus
dem Stein quillt, mit harn- und
gallentreibender und digestiver

Wirkung; da gibt es andere
Quellen mit eisenhaltigem be-

ziehungsweise schwefelhafti-

gem Wasser, dann gibt es das
«Agua del mate». das auch gut

sein soll und so heiss hervor-

maci
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alt eine Maschinenpistole
unter dem Arm. Da dazu auch
noch der Himmel wolken-

^ bedeckt ist, kann man sich das
flild nicht düsterer vorstellen.

Ausser der Stationsvor-
steherin, einer Zeitungs
Verkäuferin und dem Zug-
Begleitpersonal kein Mensch
auf dem Bahnsteig im Gegen
satz zu den Bahnhöfen in der
Bundesrepublik^ wo immer
Leute anzutreffen sind. In die-

sem Zusammenhang ist zu
bemerken, dass die Eisen-
bahnbehörde im Westen
»Deutsche Bundesbahn« heisst,

die östliche sich dagegen weiter
»Deutsche Reichsbahn« nennt,
als ob sich an der politischen
Struktur seit 1945 nichts geän-
dert hätte. Das Bahnpersonal
besteht zu einem grossen Teil
aus Frauen in gut geschnei-
derten und gutsitzenden
Uniformen, die etwas Farbe in

das düstere Bild bringen. Ist

eventuell der Umstand, dass
wir durch die Zone fahren müs-
sen, der Grund des allgemeinen
Schweigens während der gan-
zen Fahrt? Nach einer halben
Stunde setzt sich der Zug wie-
der in Bewegung. Das west-
deutsche Bahnpersonal ist von

(ostdeutschen Kollegen abgelöst
werden.

jUnd nun geht es bis Berlin
durch DDR-Gebiet. Wir fahren
durch Eisenach. In der Ferne,
im Nebel, zeichnet sich die
Wartburg ab. Und, im Gegen-
satz zur Bundesrepublik, fahre
ich durch die Vergangenheit.
Es ist fast alles so, wie vor 40
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und Arthritis. Die Meinungen
ffehen nicht einig überden
Ursprung des Namens. Weil
man aussieht, wie ein Schwein,
w^nn man aus der dunklen
Brühe herauskommt? Weil das

Namen ihrer Farbe verdankt,
und die Farbe wiederum wird
durch die Algen auf dem Grund
verursacht. Diese Lagune, die
sehr geschützt liegt, weshalb
hier an warmen Tagen ein reger

ziehunffsweise schwefelhafti-

gem Wasser, dann gibt es das
«Agiiadeimate». das auch gut
sein soll und so heiss hervor-
kommt, dass man seinen Mate

Man bl

— wer h|

trinkt
Schlückll
yvieder,

damit zubereiten kann, und verabschi
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Kaufhaus das Westana 1f78. Barffln (Waat)

ältere Kellnerin durch die
Abteile und bietet Getränke an.
Ich bestelle Kaffee mit Milch,
der in einer angeschlagenen,
mit Lippenstift »bemalten«
Tasse zu 3.20 Mark (West)
gereicht wird. Trinkgeld soll im
sozialistischen Bauern- und
Arbeiterstaat verpönt sein,
doch wurde die auf 3.50 Mark
aufgerundete Summe mit
»vielem Dank« angenommen.
Auch die grossen Fabriken bei
Halle, oder Magdeburg mit
ihren hohen, rauchenden
Schornsteinen erinnern an die

Vorkriegszeit. Ich weiss, das
ist nur äusserlich, denn die
DDR-Industrie ist hochent-
wickelt und steht an der Spitze
alier Ostblockstaaten. Deshalb
will ich kein Urteil abgeben. Ich
sah die DDR, von Ostberlin
abgesehen, wo ich mich einen
Tag aufhielt, nur vom fahren-
den Zug aus und das genügt
nicht.

Ich bin zuhause!
Din ich es wirklich?

Nach siebenstündiger Fahrt
ändert sich plötzlich das Bild.

Bin ich schon in Westberlin?
Wir fahren durch einen Bahn-
hof. Ich lese »Potsdam«. Also
doch noch nicht Westberlin.
Jugenderinnerungen werden
wach: In Potsdam hatte ich als
junger Bursche eine »Flamme«.
Sonntags kam ich morgens auf
dem Bahnhof an und abends
kehrte ich von ihm zurück. Das
war vor mehr als 40 Jahren.
Doch das, was ich jetzt sehe, ist

nicht derselbe Bahnhof. Ich
finde keinen Anhaltspunkt, der
eine Orientierung zulässt. Es
folgen Neubabelsberg,
Nikolassee, Wannsee, Grune-
wald, Westkreuz. Da! Der
Funkturm! Ich bin zu Hause!
Bin ich es wirklich? Das wird
sich schon noch 'rausstellen.
Charlottenburg, Savigniplatz,
Bahnhof Zoologischer Garten.
Alle aussteigen. Endstation.
Nun stehe ich mit meinem Koffer
aufBerliner Boden.
Es ist Sonntag, 4 Uhr nach-

mittags. Die offizielle Ein-
ladung der Berliner Behörde
gilt von Montag bis Freitag.
Wie überbrücke ich die Zeit?
Zuerst deponiere ich mein
Gepäck in eines der zahlreichen
Schliessfächer. Die Frage ist

nun: Suche ich mir zuerst für
die Nacht ein Hotel oder rufe
ich Mia an? Mia ist eine

Korr^pondenz wurde wieder
aufgenommen, wenn auch in

grossen Abständen. 'Mal ein

Geburtstagsbrief, mal eine
Neujahrskarte oder ein
Lebenszeichen aus den Ferien.

ausgestiegen. Von zu Hause zur
Arbeit und von der Arbeit nach
Hause. Nichts ist wie früher,
noch nicht einmal die Men-
schen. Ausser den Reisenden
nur sogenannte Fremdarbeiter

r

hsiprimera letra qiie aprenden los chicos^

La inicialddnomhre de nuestro pais^

El simbolo de Alpargatas^

Y todo se relaciona.

Rorque Alpargatas naciö en el pais, creciö con el y
desde hacc casi cicn anos simboliza el trabajo, la

. responsiMlidad y la sensibilidad de la empresa

privada puestos al servicio de la comunidad.

B«rtln (WMt): "Klein Ankara **
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..überall brodelt und kocht es

werden genau kontrolliert, —
damit auch ja nichts Ver-

dächtiges in einer Zwiebel

oder einem Wollstrumpf
hereingeschmuggelt wird . . .

Das Publikum hält sich in der

Ferne auf, es ist ja

Grenzgebiet, Chile ist nur em
paar Kilometer entfernt.

Schliesslich , nach etwa zwei

Stunden, ist die Kontrolle

beendet. Die Indios warten, im

Kreis sitzend oder hockend, bis

der letzte abgefertigt ist. Dann
aber geht der «Run» los, sie

rennen, so schnell sie können,

ihre Bündel im Arm, auf die

Tische zu, die im Viereck

aufgestellt wurden. Dort

breiten sie ihre Sachen aus,

gewebte Ponchos und Decken,

geflochtene Körbe, Wolle und

Wollsachen, Ziegenkäse,
seltsame Kräuter, (gegen

Magenschmerzen und Lie-

beskummer) kleine Pflanzen,

sorgsam in Lumpen und Erde

eingewickelt, Gemüse.
Kartoffeln. Es sind wirklich

arme Teufel, die Misere

spricht aus ihren zerschlis-

senen Mänteln, aus den

zerfurchten Gesichtern, aus

den abgearbeiteten Händen,

Man versteht kaum, was sie

sagen und das nicht nur wegen

des Dialektes, sondern weil sie

oft nur ein oder zwei Zähne
haben. Unter den Hüten sieht

man Wollmützen, die Männer

tragen vielfach dicke Hosen aus

Ziegenfell, die Frauen dagegen

Strümpfe und Kleider, mit einer

Jacke oder einem Poncho
darüti^rj .^ .

Die Touristen stürzen sich auf

Korbsachen und Gesticktes, die

Einheimischen interessieren

sich für Gemüse, ein

Nahrungsmittel bekommen sie

von Helikoptern herabge-
worfen und sogar die Pferde

nehmen sie mit ins Haus. Hoch-

spannungsdrähte und Licht-

zähler werden entfernt. Und
dann schläft Copahue seinen

Winterschlaf ... bis zum
nächsten Dezember.

Marion Arbolave

Venta de maquinaria de hilanderla de fabricaciör

Rieter-Suiza y nacional por Talleres Coghlan S. A.

bajo licencia de la Mascirinenfabrik Rieter AG.

Asesoramiento y estudios para proyectos de

'nuevas hilanderias y modernizacidn de

existentes. Servicio tecnicojspecializado

para las maquinas instaladas.

RIETER SUDAMERICANA S. A. I. C.
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Desde 1937. Ducilo viene abasteciendo a la

industria nacional

A la industria textil. con Nylon* y Lycra
^

Deutsche Ehrung fürD
Bundespräsident Scheel verleih

Im Rahmen einer schlichten

Feier in der Residenz des

Botschafters der Bundesrepublik

Deutschland, Joachim Jaeni-

cke, wurde Dr. Ernesto F.

Alemann das Grosse Vexidienst-

kreuz der Bundesrepublik
Deutschland i das ihm vom
Bundespräsidenten Dr. Walter

Scheel in Anerkennung beson-

derer Verdienste zuerkannt

worden ist, verliehen.

An der Feierlichkeit nahmen

teil Gesandter Conrad von Schu-

bert. Botschaftsrat Dr. Holger

Eberle mitGattinnenDPA-Leiter

Werner Kroll und Gattin, Alfrede

Korn und Gattin sowie die

Mitglieder der Familie von Dr.

E.F. Alemann, sein Bruder

MÄximo J. Alemann, seine Söhne

Roberto T. und Juan E. Alemann
undGattihnen,seine Tochter Kat-

ja, seine Neffen Eduardo A. Ale-

mann und Gattin sowie Dr. Peter

Alemann. Peter Gorlinsky,

Chefredakteur des "Argentini-

schen Tageblattes", wohnte der

Zeremonie ebenfalls bei, die mit

einem Mittagessen abgeschlossen

wurde.
Botschafter Jaenicke

überreichte Dr. E.F. Alemann

das Grosse Verdienstkreuz im

Anschluss an seine Rede, in der

das Motto Ihres Grossvaters,

1874 aus Bern eingewandert,
sehr, das da lautete:

"... mit echtem Freisinn und
unerschütterlicher Ueberzeu-
gungstreue die deutsch-
sprechenden im Lande auf dem
Weg des Fortschritts und der
Freiheitsliebe führen I»

Dieses Leitwort wandte sich,

wie man hört, an die deutsch-
sprachigen Einwanderer, die

nach Argentinien kamen. Aber
hat es nicht seine Bedeutung für

alle Argentinier, wo immer sie

herkommen mochten? Trat es

nicht als geistiger Wert, als einer

jener "kulturellen Faktoren", die

ein argentinischer Autor als

schlechthin entscheidend für

Argentinien bezeichnet hat, ne-

ben die übrigen aus Europa
herübergebrachten Werte? Auf
alle Fälle, fast ein Jahrhundert
hat das "Argentinische Tage-
blatt" mit wahrhaft "unerschüt-

terlicher Ueberzeugungstreue"
die Prinzipien des Gründermot-
tos verfochten. Und erleben wir

nicht seit drei Jahren einen gross-

iartigen argentinischen Versuch,

"echten Freisinn" mittels einer

liberalen Wirtschafts- imdFinanz-
politik, mittels konseauenter
Reduzierung bedrückend gross

Dr. Roberto T. Alomann mK Direktor Eduardo A. Alefnenn und
Chefredakteur Peter Gorlinsky

er ausführte: **In diesen Tagen, in

denen sich zum 90. Mal die Grün-

dung des "Argentinischen Tage-

blatts" jährt, der ältesten und

wohl bedeutendsten Tages-

zeitung deutscher Sprache aus-

serhalb Europas, sind wir

zusammengekommen, um Sie,

Herr Dr. Alemann, zu ehren!

Neunzig Jahre, fast ein

Jahrhundert lang wurde die Zei-

tung von der Familie Alemann
geführt, deren Nestor Sie, lie-

ber, verehrter Dr. Alemann,
jetzt sind. Zugleich feiern Sic In

diesem Jahr Ihr 60-jähriges

Jubiläum als Journalist! Welch
eine Kontinuität in stürmischer

Zeit! Welch eine verlegerische,

politische und menschliche Lei-

stung!

Wie solchem Werk in wenigen

Xewordeaer bOrokratischer
pparate, die VorausaetiuBfen

solchen Freisinns in die Wirklich-

keit umzusetzen? Sicherlich

zwei Vorbedingungen für eine

neue Blüte dieses grossen gott-

begnadet reichen Landes! Und
wo fände dieser Versuch mehr
Unterstützung, mehr an geisti-

gem Rüstzeug als in den Seiten

des "Argentinischen Tage-
blatts"? Aber nun. verehrte

Gäste, ist es angebracht ein Wort
über die Beziehungen dieser

bedeutenden Zeitung zu

Deutschland selbst zu sagen.

Welchen Standpunkt während
des Bismarckschen Reiches das

Blatt in der geistig-politischen

Auseinandersetzung jener Tage
eingenommen hat. braucht im
Lichte des Leitgedankens von

einer ihrer Korrespondenten!

Als im Jahre 1933 die Weima-

rer Demokratie scheiterte, weü
viele Deutsche - beUeibe nicht die

Majorität! — dennoch viel zu vie-

le, die Flinte ins Korn warfen, es

aufgaben, ihr Schicksal in eigener

Verantwortung selbst zu mei*
Stern,und stattdessen die Leitung

des Reiches einem mit

Verführung und Terror arbei-

tenden "Führer" überantwor-

teten, da erkannten Sie, Herr Dr.

Alemann, sofort, worum es ging.

In klarer Voraussicht der Folgen

dieser "Machtergreifung" schrie-

ben Sie am ihr folgenden Tag: "...

der 30. Januar wird in der

deutschen Geschichte als schwar-

zer Tag fortleben..." In der Tat.

die Hälfte unseres Landes hat er

uns gekostet! Von all dem
Grauenhaften, das Millionen von

Menschen in unserem und in

anderen Ländern angetan wurde,

ganz zu schweigen.

Und was taten Sie. Herr Dr.

Alemann — ein argentinischer

Verleger? Sie dachten das
"Argentin. che Tageblatt" zu

einer neuen Heimstätte der
deutschen Literatur — der
Werke jener deutschen Schrift^-

steller und Dichter, die aus
Deutschland fliehen mussten
oder von seinen Machthabern
Verstössen wurden.
Und für die namenlosen

Deutschen, die fliehen, sich in

einer neuen, ihnen gänzüch frem-

den Welt zurechtfinden mussten,

wurde das "Argentinische Tage-

blatt" ein Sprachrohr ihrer
Hoffnungen.

In Fortsetzung der humani-
stischen Tradition Ihrer Familie

•rundeten Sie die "PesUlozzi-

Schule" uhd förderten, ein

wichtiges Unterfangen, die

"Freie Deutsche Bühne" in Bue-

nos Aires!

Ich möchte die Liste verdienst-

voller Taten und auch unter
widrigsten Umständen bewahr-

ter Haltungen — sie kann nicht

annähernd erschöpfend sein —
nicht schliessen, ohne Ihnen auch

zu danken für Ihre Bereitschaft

der deutschen Botschaft jeder

Zeit ihren Rat, auch kritischen

und deshalb um so wertvolleren,

zur Verfügung zu stellen.

Sehr verehrter, lieber Herr

Dr. Alemann, nach diesen

Worten werden Sie verstehen,

dass es mir eine Ehre ist, einem

Mann wie Ihnen heute die hohe

Auszeichnung zu übergeben, die

der Herr Bundespräsident auf

Vorschlag des Bundesnünisters

des Auswärtigen Ihnen verliehen

hat, verliehen in Anerkennung
Ihrer Verdienste um die deutsch-

argentinischen Beziehungen, um
Ihr Land und das Meine: Das
Grosse Verdienstkreuz des

Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland.

Dr £• F. Alemann:

System verfälschte, Orden ein-

geführt. Die demokratisch-repu-

blikanische Ueberlieferung
meiner Vorfahren, die mein
Weltbüd prägte, konnte daher

mein Verständnis für diese Art
von Auszeichnungen nicht fOr-
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[ndel ,^ie Touristen stürzen sich au

Korbsachen und Gesticktes, die

Einheimischen interessieren

sich für Gemüse, ein

allgemeines Feilschen beginnt,

es ist 6in buntes Durcheinan-

der, jedes mal das gleiche —
montags, mittwochs und frei-

tags — und jedes Mal Keht man
hin und schaut es sich an, —
und kauft auch mal einen

hübschen Korb. So gegen ein

Uhr ist der Markt zu Ende,

dann kann man die Indios im

Almacen sehen, wo sie ihr Geld

in Spirituosen anlegen . . .

Von April bis November ist

Copahye.ein verlassener, aus-

festorbeiier Ort. Nach der

aison beginnt der Exodus. Die

Hotels scnliessen, die Leute,

die den Sommer über dort

gearbeitet haben
(Hotelpersonal, Badefrauen
usw.) wandern weK. fast alle in

das nahegelegeneLoncopu6,Aro

sie ihren ständigen Wohnsitz

haben. Im Winter ist der Ort

vollständig von der Welt abge-

schlossen, der Schnee liegt bis

zu fünf Meter hoch. Nur die

Gendarmen bleiben dort, die

sich mit Skiern und und Univac
mobilisieren, Ihre

Desde 1937. Ducilo viene abasteciendo a la

industria nacional
y „^„»

A la industria lextil, con Nylon» v Lycra .

A la industria de la alfombra. con iNovilon

A la industria automotriz, entre otras, con

Nvlon* alta tenacidad.
.

'

A la industria de la refngeracion, el aire

acondicionado y el aerosol, con Freo"^.

A la industria del envase, con Celofan

Muchas industrias le compran a Ducilo sus

insumos bäsicos. Solo a traves de ellas. Ducilo

llegaba hasta ahora al gran publico.

Pero a partir de 1979, Ducilo tiene otra forma

de acercarse. Con la venta directa de

peliculas radiogräficas y fotogräficas para

las artes gräficas. agroquimicos, productos para

la conservaciön del automotor y otros

compuestos quimicos bäsicos.

Nuevas lineas que Ducilo importa de

Du Pont,una de las companias quimicas mas

importantes del mundo, cuya elevada

tecnologia pone a su disposicion.
.

Respaldändolos con su asistencia tecnica,

informaciön v servicio.
. . „

Por eso Ducilo, ahora Umbien llega

directamente a usted.

• Marca Registrada

Borgward Argenlina
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBIUARIA

felicita al

jiiM^diiii

en SU 90° aniversario

eine Kontinuität in stürmUcher
Zeit! Welch eine verlegerische,

politische und menschliche Lei-

stung!
Wie solchem Werk in wenigen

Worten auch nur einigermassen

gerecht werden? Die Fülle des

hier zu Erwähnenden könnte
entmutigen, aber ein anderes
lässt es mich Wagen: die Bewun-
derung für den Geist, in dem die-

ses Werk begründet, aufgebaut,

geleitet, allen Widerständen und
Bedrohungen zum Trotz durch-

gehalten und-'hfeutigen Tags in

eine bessere argentinische

Zukunft weisend, weitergestaltet

wird! Als Enkel eines schle-

sischen Freisinnigen gefällt mir

des Blsmarckschen Reiches das

Blatt in der geistig-politischen

Auseinandersetzung jener Tage
einsenommen hat, braucht im
Lichte des Leitgedankens von
1874 nicht näher dargelegt zu

werden. So war es nur
folgerichtig, dass das "Argentini-

sche Tageblatt" nach dem
Zusammenbruch von 1918 mit
Wohlwollen den Kampf der
Weimarer Republik begleitete,

einen demokratischen Staat in

Deutschland aufzubauen. Theo-

dor Heuss, der später der erste

Präsident der Bundesrepublik

Deutschland werden sollte, war
Ihnen, Herr Dr. Alemann,
freundschaftlich verbunden und

Verdienstordens der Bundes
republik Deutschland.

Dr E. F. Alemann:
Im Dienste der

Freiheit
Nach der üebergabe des

Verdienstordens an Dr. E.F.
Alemann bedankte sich der

Geehrte mit folgender

Ansprache:
Mein Herkunftsland kennt

keine Orden und ist mit diesem
republikanischen Svstem bisher

gut gefahren ; in meinem Geburts-
land Argentinien hat erst die

Diktatur, die das republikanische

allerdings jauf* einem langen erzWinj

Umweg um die britischen Inseln Gegenj
herum und mehrtägiger Station lands

In Falmouth zwecks Unter- Ende
suchung. kehrte ich im Dezember Aires
1916 nachHause zurück. meia<

Einige Monate vor dem Ende Bericl

des folgenden Jahres lernte ich dass

einen Deutschen kennen, der an Volk(

mich verwiesen worden war. stimi

Seinen Namen habe ich nie er- Aussj

fahren. Nur soviel wurde mir be- also

kannt, dass er im Auftrage des besti

preussischen Generalstabs nach AuftI

Argentinien gekommen war, um dass

jemanden zu finden, der bereit reisel

war, eine heikle und nicht kais<

ungefiThrliche Mission zu abzi

(Ihornohmpn fiSr Hift er einen nocl

Die Universität Heidelberg

ehrt Dr. E. F. Alemann
Der Dekan der Wirtschafts- und Sozia(wissenschaftlichen Fa-

kultät der Universität Heidelberg sandte an Dr. Ernesto F.

Alemann folgenden Brief zu dessen 8(l||ihrigem Berufsjubiläüm:

6800 HEIDELBERQ 1. dSH 19« 2
StndeiM?

1979WIRTSCHAFTS- UND
80ZIALW18SENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

UNIVERSITÄT HEIDELSERQ

Hochverehrter Herr Dr» Alemann,

vom Herrn Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Argentinien
hat die Universität Heidelberg erfahren, daß Sie kürzlich Ihr eojMh-

riges BerufsJubiläum als Journalist feiern konnten.

Als Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät -

eine Nachfolgerin der früheren Philosophischen Fakultät - erlaube

ich mir, Ihnen zu diesem herausragenden und festlichen Ereignis zu

gratulieren.

Mit großer Bewegung haben die Mitglieder der Fakultät von Ihrem Le-

benswerk erfahren. Zugleich mußten wir aufgrund der Universitätsak-

ten mit großer Bestürzung zur Kenntnis nehmen, unter welch unwürdi-

gen Umständen Ihnen 1938 der Titel aberkannt wurde. Es war für uns

alle nur ein geringer Trost, daß offenbar auch in dieser schweren

Zeit einzelne Mitglieder der Universität solche Willkürakte sabo-

tierten und in Ihrem Fall dafür sorgten, daß die Streichung im Dbk-

torenregister der Fakultät unterblieb. Zu einem Zeitpunkt, in dem

in der Bundesrepublik Deutschland die Auseinandersetzung mit dem

Schrecken und der Schuld des Nasiregisies verstärkt geführt wird,

ist es für die Fakultät eine große Erssitigung, wie Sie unter schwie-

rigen Bedingungen für die Freiheit des Gedankens^der Rede und der

Schrift eingetreten sind.

Ich hoffe sehr, daß unsere akademische Arbeit und das politische
Wirken aller Mitglieder dieser Universität dazu beitragen, solche
verheerenden Entwicklungen zur Unfreiheit hin künftig zu verhindern.

In diesem Bemühen betrachtet es die Fakultät als eine große Ehre,

Sie, sehr verehrter Herr Alemann, zu den von ihr promovierten Dokto-

ren zählen zu dürfen.

Im Namen aller Mitglieder der Wirtschafts- und Soxialwissenschaftli-

chen Fakultät darf ich Ihnen noch einaial su Ihre« JubiläuiB unsere
Glückwunsch« aus8^r«ohe^ und Bmen für Ihr per§Mlich#8 Wehlergeh^n
und Ihre beruflich« tät4fk«it unsere best« Wimehe übermitteln.

Mit verbindlichen Empfehlungen
Ihr Ihnen sehr ergebener

/^ Z <^^^
Prof. Dr. F. E. Weinert

Dekan

Entziehu
Im Jahr ItSi wurde Dr. E. F. Alemai

verflehene Doktorgrad entzogen, wij

des damaligen ReIctors Voiksschulief

©er Metfor
b€C UniDcrfltät ^cibelberg

und dl« Dekan«

•

M

f)cib€lb

B*Bchlu«s.

:)«ffl Drast AlMoann in Uutnos Aires

iha von der Philosophischan Fakult&t

ou Ib* Juni 1915 Ttfrilehano Doktorgra(

durch sein ^orhaltan des Trsgens einet

Grades unwürdig gajuaobt hat»

Gegen aieae ^Jitacheidung steht deic

eines Sonata nach deren Zustellung odej

8ch«v«)rde an den Herrn Reichs - und : rav

issanachaft, is^r&iehung und Volksbildui

Fünfzig Jahre nach der Verleihung de
Philosophische Fskultät 4er Universität!

Alemann in Würdigung seiner Verdienst!

Diplom eines "Doctor Philosophiae" en

fl^^*M»^ JUmtt^.
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A Trail of Terror Followed to the End
THE MEMOIRS OF GENERAL GRIVAS.

Editcd by Charles Foley. Illuttratcd. 226

pp. New York: Redcricli A. Pracser. $4.95.

GENERAL GRIVAS ON GUERRILLA
WARFARE. Translated from the Greek by

A. A. Palli». 109 pp. New Vock: Fredeiick

A. Praeger. $3.95.

By MICHAEL WALL

ON March 17, 1959, a plane of the

Royal Helleiüc Air Force took

off from Nicosia to carry George

Grivas, the man who organized and

led the four-year-long terrorist cam-

paign against the British in Cyprus,

into Virtual exile. A week previously,

in Zürich, an agreement had been

slgned bringing Cyprus independence

from British rule, but for the man
who had conceived and executed the

liberation campaign the terms agreed

to by Great Britain, Greece, Turkey

and Archbishop Makarios had the

taste of treachery and defeat.

•*I did my duty to the end," he

writes. ''But the cfyprlote people, who

fought so bravely and so long, de-

serve a better fate than the shackles

which were forged for them at Zü-

rich; and those who bound the peo-

ple's hands behind their backs carry

the füll responsibility for what they

did." With these words, General

Grivas (promoted on his retum to

Athens), ends his memoirs of the

struggle. In the light of recent events,

his distrust of the compromise set-

tlement reached at Zürich may have

been fuUy justified.

The Grivas story is not ended. On
June 12, 1964, almost 10 years after

his secret landing in Cyprus to set

in action the fight for liberation,

Grivctö retumed, just as secretly, to

the Island of his birth. For six

months, inter-communal fighting be-

tween Greeks and Turks had been

continuing. The Zürich agreement

was in tatters. The Turkish Govern-

ment was again demanding partition.

The Greek Government wsmted enosis

(Union of Cyprus with Greece). Ma-

karios—wooed and threatened in tum
by Great Britain, the United States,

Russia and the United Arab Repub-

lic—was playing his usual. wily, wait-

ing game. The Greek Cypriotes,

armed to the teeth, were following

self-appointed leaders and flouting

the authority of Makarios and his

ministers. Into this Situation Grivas

returned with three objectives : to as-

sert control over all Greek Cypriote

fax;tions, to organize the island's de-

fense against a possible Turkish In-

vasion—and, most important, to in-

sure that the cause for which he had

once fought should not .be betrayed

again.

Appolnted Commander-in-Chief of

the Cypriote National Guard (now
numbering some 25,000 men), and

with over 10,000 regulär Greek sol-

diers on the Island who will take

their Orders from him, Grivas is to-

day a formidable factor in the Cy-

prus tangle. In the first weeks after

his retum he addressed public rallies

calling on the people to fight for

A British newapaperman who writes

for the Manchester Ouardian, Mr.

Watt commetvts frequently on müi-

tary strategy.

etiosis and pledging himself again to

this cause. Since then, he has main-
tained an uncharacteristic silence and
his frequent sorties to consult with
the Greek Government are shrouded
in mystery. His relationship with
President Makarios—whom he dis-

trusted from the outset of the libera-

tion campaign and by the end venom-
oiisly disliked—is another Cypriote

mystery. Grivas's future role is one
of the unknown factors worrying
every govemment concemed with the

Cyprus issue, but no one who reads

his "Memoirs" and his own slim vol-

ume on guerrilla warfare could be-

lieve he can change his spots. "Men
of acticm always follow the path

they have chosen to the end," he

writes. "But. this very tenacity of

purpose means that if they are set

on the wrong course they cannot

leave it'^

|j OTH of these books give a Sharp

insight into Grivas, the man. Charles

Foley, an experienced Journalist who
edited an English-language news-

paper which supported the E.O.K.A.

liberation movement, has done a good

Job on the General's behalf. Written

as if by Grivas himself, and based

on the General's own account of his

campaign ( supplemented by corre-

8i>ondence and Interviews), his

"Memoirs" present the leader and
his campaign in the most favorable

light. Failures are glossed over, suc-

cesses exaggerated and passages

which reflect badly on ex-comrades-

in-arms are omitted. Nevertheless,

the authentic Grivas comes through

in his own bold assertions and judg-

ments, reveallng a man of fanatical

self-assurance and singleness of pur-

pose, a leader of callous ruthlessness,

a brave and cunning fighter, yet a

man of amazing political ineptness

who was quite unable to grasp the

international implications of the Cy-
prus question.

"It is no exaggeratlon to say that,

if I had been solely responsible for

the handling of the Cyprus question,"

he boasts, "a Solution would have

been found at once." In his own book,

he writes: "Had I been eliminated,

the whole struggle would have col-

lapsed because no one could have

taken my place." There is no Sugges-

tion in this thesis on guerrilla war
that a campaign dependent on the

survival of one man is, at least, un-

wisely conceived.

From the outset, Grivas decided

that the liberation campaign should

be violent. Sabotage and assassina-

tion were to be the main methods.

Civil disobedience and a boycott of

British goods were to play a second-

ary role. He organized small guerrilla

and Sabotage g^roups in the moun-
tains and countryside and execution

squads in the towns. His orders were

ruthless, his reactions callous. The
shooting down of unarmed civilians

and servicemen eamed his praise.

"At six p.m.," he writes, "they saw
a Briton watering his garden. Pavlou

walked up to the wall and shot him
at close ränge; then, as he screamed

and feil, fired three more shots into

his body and escaped with his com-
panion ... I sent my congratulations

on this attack."

Cypriotes suspected of being in-

formers were likewise executed.

Grivas confesses his "deep disap-

pointment" when Makarios refused to

finance an execution squad he wanted

to send to London to murder Cypri-

otes who had taken refuge there.

One youth, who had broken down
under interrogation and g^ven away
his brother's hideout, confessed and

pleaded mercy. "I was moved by the

depths of his remorse," Grivas writes.

"Yet I had no hesitation whatsoever

in ordering his execution."

It was not only Makarios that

Grivas distrusted. During the four

years he led the E.O.K.A. campaign

from his hideouts. he conducted a

running battle with his own govem-
ment through messages to the Greek

consul in Nicosia. Its attempt to set-

tle the Cyprus problem without en-

dangering alliances with Britain and

America eamed his utmost con-

tempt. In the end, he was outmaneu-

vered. E.O.K.A. representatives were

not invited to London where the

agreements were made, and he him-

self was deliberately left in ignorance

of what was afoot.

piNALLY, confronted with a fait

accompli, he had to decide whether

to carry on the fight for enosis or call

for cease-flre. "The prospect of a

civil war among Greek Cypriotes was

a nightmare; yet if Cypms had of-

fered more space for maneuver and

easier Communications with the out-

side World for arms, I would have

seriously considered tuming Greek

against Greek in the confidence I

should quickly master the Situa-

tion. ... In the end, I decided with

heavy heart that I must call for a

final cease-fire, leaving the Arch-

bishop and his frtends to implement

the agreement as best they could in

the absence of my agreement."

These words may bode ill for the

future.

The "Memoirs," a one-sided and

often inaccurate account of the cam-
paign, may have superficial interest

for the historian. But it is a readable,

exciting narrative of a guerrilla ac-

tion that defied 40,000 British troops

and finally won independence from
British rule. In the second book, the

General amplifies the way he organ-

ized his campaign, reveals many of

the secrets that eluded the British

Army and intelligence network, and

devastatingly criticizes the British

counter-actions. He also draws some
sensible conclusions about guerrilla

warfare in general, particularly about

how to apply it in Southeast Asia.

4

Gen. George Grivas

receiving a hero's

welcome in Athens

in March. 1959.
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What Europe Is Saying in Fiction

By MARC SLONIM

THE body of European postwar
fiction finds itself currently in

a difficult and contradictory Situ-

ation. It is being pulled asunder by
various divergent forces. A large part

of it is rooted in the tradition of the

19th-century realistic narrative and
continues to produce conventional

family novels, multicolored historical

Panoramas and entertainments with

the usual blend of melodrama, sex

and sentimentality. This literature for

the low- and middlebrow, often de-

fined by the critics aa "bourgeois

fiction for the bourgeois," forms the

mainstay of the book industry and
provides most of the best sellers.

In France Maurice Druon's trilogy,

"Les Grandes Familles," recently seid

534,000 copies, and the sales of

his six-volume historical, "Les Rois
Maudits" ("The Accursed Kings")
went beyond one nüllion, thus com-
peting with "La Lumiöre des Justes,"

("The Light of the Just") an epic

in four volumes by Henri Troyat,

a member of the Academy, depict-

ing his native Russia 150 years ago.

In CJerman-speaking countries Alex-
ander Lernet-Holenia's tales of Prus-
sian horse-riders and Baltic barons,

and Zsolt von Harsänyi's lives of

Rubens, Liszt and Galileo, fiction-

alized in the manner of Irving Stone,

have attracted a huge following.

Most of the these works belong in

style and spirit to past eras and half-

extinct species. They co-exist—none
too peacefully—with the literature of

the highbrow and the avant-garde,
which is supported and read by intel-

lectuals, artists and university youth.

Occasionally the conventional fic-

tion borrows certain techniques or
themes from highbrow literature and
vulgarizes them for the consumption
of the average reader, but on the whole
it respects the pattem of the repre-

sentational tale: chronological un-

folding of the story, well-delineated

plot. credible characters and plausible

events. The highbrow fiction, on the

other band, probes the very founda-

tion of literary art, promotes the

renovation of genres and undertakes
linguistic and compositional experi-

ments.

I HE debate on the decline of the
novel, which one never ceases to hear
throughout Europe, is actually the

verbal expression of the conflict be-

tween traditional forms of narrative

as we have inherited them from the

Romantics and the Vlctorians, and
revolutionary changes introduced in

the 1920's and 1930's by completely
original storytellers. Proust's micro-
structures and psychological slow mo-
tion; Joyce's closeup of the interior

monologue and explosive innovations

in the use of words; Kafka's linear

prose and metaphysical parables;

Thomas Mann's symbolic intellectual-

ism within the framework of stories
of personal development; the surreal-
ists* exaltation of the irrational and
unconscious as sources and topics of
artistic creation—all this was ac-
cepted by European literati after
World War II as the indisputable
attainments realized by their prede-
cessors of the recent past.

There exists, in addition, a third
current of considerable importance:
the literature of social consciousness
and radical faith. It opposes with
equal intransigence the bourgeois tra-
dition, the literature of psychological
introspection and the formal innova-
tions, and condenuis all of them as
products of capitalist disintegration.

European literature has feit the con-
flicting pressures of these three Cen-
ters of artistic activity during the
last two decades. Most prose works of
this period have grown, in one way or
another, from one of the three
branches. But since the 1950's high-
brow literary activity has become
particularly vigorous and complex. In
France, Italy and Germany (in that
chronological order) new movements
have assumed powerful positions. In
retrospect one must acknowledge that

the major role among these new
movements has been played by the

philosophy of existentialism.

At its beginnings existentialism was
often looked down upon as a fad or
a passing fashion, but it rapidly as-

serted itself as a focal point of
European intellectual and creative de-

velopment. Such literary innovations
as the theater of the absurd, the so-

called anti-novel, the nouveau rotnan,

as well as other products of the

avant-garde, are direct outgrowths of

existentialism or are at least inti-

mately connected with it,

Certainly the themes and moods
of existentialism still permeate Euro-
pean fiction. Thousands of novels and
Short stories by contemporary au-
thors have been inspired by exlsten-

tialist philosophy. They are concemed
with the absurdity of the human con-
dition; they represent the insoluble

conflict between reason, as man's at-

tribute, and the stoUdity of his aloof

environment; they insist on the in-

Mr. Slonim, an American critic

bom in Ruasia, spetuXa mnch of his

Urne in Europe and is the author of
several stndies in European literature.

dlviduars solitude and alienation; they
stress the horror of his ultimate
annihilation.

But despite its position of authority
and its visible or hidden presence in

the fiction of all lands, existentialism
has not produced a great writer. Jean-
Paul Sartre, its incontestable leader,
wields primarily an intellectual pow-
er. In his interesting but uneven plays,
which remain illustrations to gen-
eral concepts, and in his unfinished
tetralogy, "The Roads to Freedom/'
of which only the first volume, "The
Age of Reason," has an esthetic unity,
Sartre always appears as a teacher in
front of blackboard with a pointer in
one band and a piece of chalk in the
other. He is ambiguous and ambiva-
lent, as he has so brilliantly revealed
in his latest book, "The Words," a
weird combination of autobiography
and auto-analysis.

The only really outstanding story-
teller to emerge froni the existential
movement was Albert Camus, and,
ironically, as he grew in stature he
estranged himself from the movement
and rejected a great deal of its doc-
trine. Today, four years after his un-
timely death, he has a huge following
in Europe. The two volumes of his
"Notebooks," published here in 1962
and 1964, are avidly read and com-
mented on in a dozen languages. Hos-
tile critics call Camus "a writer for
the young," and in fact he does exert
a particular fascination on the youth
in and outside France, perhaps just
because his stoic humanism helps to
make the exlstentialist "no-exit" sign
more bearable. But adult readers have
also hailed hlm, possibly for the same
reason.

In the first postwar decade existen-

tialism mustered troops inimical to

the literary establishment and greatly
suspicious of the tradition of Proust,
Joyce, Kafka and Mann. Various lit-

erary movements expressed these

negative attitudes. The kinship be-

tween existentialism and the extrem-
ist, nihilistic pessimism of a Samuel
Beckett is quite obvious. The theater
of the absurd has provided an ideal

medium to express the chaotic non-
sense of reality, the lack of meaning
in human destiny and the complete

Heinrich Boll.

insignificance of dramatis personae,
which the theater of the absurd treats
as soulless puppets. However, it is

interesting to note that despite its

triumphal self-assertion in the 1950'

s

(Eugene lonesco's "The Bald Soprano"
is entering its eighth year on the
same Latin Quarter stage in Paris),
the theater of the absurd has lost in

the 1960's its aggressiveness and Im-
petus, and in many instances has
mitigated its mood of universal gloom.
Has it fallen under the influence of
Bertolt Brecht, whose plays, with
their vitality and full-blooded gro-
tesqueness, presently dominate Euro-
pean boards from the Atlantic to the
Urals? Or has there been some
change in European mentaUty, which
appears today less tense and more
self-affirmative than twenty years
ago ? In any case the recent works by
lonesco, including his "Rhinoceros,"

stand out more for their wit and
sense of fun than for their wholesale
rejection of sense.

Elsewhere, former leaders of the

theater of the absurd are either be-

traying its principles or changing
them drastically: Jacques Audiberti

gets more and more poetic and re- •

tums to surrealism; Arthur Adamov
is strongly attracted by social drama;
Friedrich Dürrenmatfs "The Physi-

cists" and his other plays—acclaimed
in Zürich, Berlin, Munich, Warsaw
and Moscow—present farcical, Ironie

Fran^ot« Billctdoux.
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P«ter Wem. Eugene loni«co.
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Michel Butor

grotesqueries within the framework
of a perfectly intelligible sequence
of scenes; and Frangois Billetdoux,

the rising star of French drama, is

initiating a new trend. I recently savr

Billetdoux's highly successful and
much discussed **1\ Faut Passer par
les Nuages" (**One Must Pass
Through Clouds"). This "bourgeois
epic in five movements," presented
by Jean-Louis Barrault with abstract
settings, employs fragmentary scenes,

disconnected monologues and all the
techniques of the theater of the ab-
surd. Hut already its title, which is

borrowed from an aphorism by Jo-

seph Joubert, a French 19th-century
moralist—"one must pass through
clouds to reach the regions of light"

—reveals the play's departure from
the existentialist outlook.

Further off the beaten road is the
spectacular play by Peter Weiss, "Die
Verfolgung und Ermordung J. P.

Marats" ("The Persecution and Mur-
der of J. P. Marat'*). Banned in Paris,

it was acclaimed in Germany "as the
greatest stage event of our times." It

presents the drama of Jean Paul
Marat as staged in the famous lunatic

asylum of Charenton under the direc-

tion of the Marquis de Sade. Despite
some extemal similarities to EKlrren-

matfs "The Physicists" (mental In-

stitution as locale), Weiss's philosoph-
ical drama is perfectly rational and
written in clear verse.

The nouveau roman originated in

France, but soon passed over to Ger-
many, where it found a friendly

response among the members of Group
47, a loosely organized but highly

influential Company of talented writ-

ers, and to Italy, where it was en-

thusiastically received in avant-
garde circles. Its influence has since

extended as far as the Scandinavian
countries.

Critics often say that the nouveau
roman is boring; they predicted a
Short life span for it, but it remains
quite healthy and has many followers.

Again, with the nouveau roman It Is

important to discriminate between
the negations and affirmations of the
school. Its leaders, Alain Robbe-
Grillet, Michel Butor. NathaUe Sar-
raute and Claude Simon (in order of
their importance). reject the whole
structure of traditional narrative

—

plot, Story, characters—as well as the
psychological bent of modern litera-

IgiMzio Silonc.

ture. They scom both analysis of
motivation and dramatic climaxes.

"No tears, no swoons, no melodrama,
no introspection"—this is the Slogan
of the numerous anti-romantic, anti-

sentimental writers who show disdain
at any attempt of interpretative fic-

tion to overcome the impenetrable ir-

rationality of human experience.

Bxfsientialist philosophy has taught
them to beware of ideologies and not
to attach any permanent value to
human thoughts or emotions. An ar-

tist can describe objects but should
not imply that they have any mean-
ing. The new objeotivity calls for a
literature of facts, for a repertory of
realia, for an inventory of the visible

and tangible. Hence their distrust of
Freudian and, in general, psycholog-
ical tendencies in modern fiction. One
can write "he said" but not "he
thought," proclaim the partisans of
the new wave, because in füll hon-
esty no one knows what another
thinks.

I HIS proiscription of psychological
interpretation and value judgment
from the narrative explains the dry-
ness of the no^iveau roman and Its

closeness to contemporary abstract
art. Yet lately serious deviations from
the established doctrine have become
apparent. At the congress of the
Italian avant-garde I attended last

November, the majority agreed that
irony was also a form of artistic de-
tachment and that complete exclusion
of an author's attitude to the objects
he depicts is hardly possible. More-
over, even Robbe-Grillet intimates a
symbolic meaning to his inventory of
things in "La Jalousie," and Butor
makes the decisions of his protag-
onist in "La Modification" depend on
the effect of surroundings. "Inquisi-

toire" by Robert Finget goes even
further in its polemical intent. Con-
sisting of five hundred pages of ques-
tions and answers, in the form of a
Police cross-examination, it is con-
ceived as a refutation of Proust, An
effort of Creative memory, implies

Finget, can not reconstruct reality;

what truly happened is twisted and
misconstrued in remembrances of
things past.

Since the nouveau roman is con-

cemed with things in a State of Sus-

pension—in a sort of Aristotelian

^

Günttr Grast.

fixedness (critics call it in Prench
*'ch€>si87ne," or "thingness")—its pro-

ponents are concerned with Visual or

(like Claude Mauriac) auditory per-

ception. And because they concen-
trate on "hcre and now" (hie et nunc)
they use the present indicative tense.

Semantic values being denied, words
are treated as mere sounds, as chit-

chat, not as means of commim^ea-
tion. This explains the idiotic dia-

logues of Sarraute, as well as the
kinship between the novels of Robbe-
Grillet or Simon and the plays of

lonesco. It may also explain why the
new wave has achieved its most con-
vincing results not in the narrative
form but in the movies (of Alain
Resnais, Robbe-Grillet, Michelangelo
Antonioni and, to some degree, Fede-
rico Fellini).

In Germany, the indirect influence

of the nouveau roman can be traced
to the dry, almost ascetic manner
of Uwe Johnson, especially in con-
trast to the luscious grotesquerie of

Günter Grass, the parodistic stories

of Martin Walser or the new expres-
sionism of Heinrich Böll. Young lit-

erati in Munich told me recently to

what a great extent they are at-

tracted by the theory and practice

of the nouveau roman.

But in Germany. as well as in Italy,

this attraction often has more to do
lAith the anti-ideological stance of

the new novel than with its more
central esthetic concems. This re-

flects the feelings toward "Uterature
of demonstration" shared by the
more sophisticated members of the
European literary Community. The
latter reject the so-called socialist

realism, which defines the task of a
writer as essentially political and
educational.

In fact, there are very few genuine
representatives of the doctrine of so-

cialist realism in Western Eiurope,

and translations from the Russian
and Imports from the satellite coun-
tries have little influence and a lim-

ited number of readers. This lack of
audience, however, does not apply to

other varieties of demonstration lit-

erature: numerous works of fiction

which deliberatoly underscore their

moral. religious, social, intellectual

or Philosophical purpose at the ex-

pense of all eise. The theory of com-
mitment—a stränge offspring of a
connubium between communism and

Alain Robbe-Grillet.

existentialism—adds to the confusion.
It pushes young writers into taking
definite positions on social and politi-

cal issues of our times, and provokes
endless discussions in European week-
lies and monthlies. And since it

touches on the problem of freedom
and of the state's interference with
artistic independence, the debate
often becomes very sharp. Last year
such different writers as Alberto Mo-
ravia, Heinrich Böll, Ignazio Silone
and Friedrich DUrrenmatt, for exam-
ple, undertook a vigorous campaign
against Sartre and Louis Aragon, the
main defenders of literary commit-
ment.

\^ HAT makes the picture even
more muddied is the fact that the aver-
age reader may not approve of polit-

ical Propaganda in literature, but is

usually eager to support •'works that
teil something." which is, actually,

a euphemism for "demonstration/*
especicdly when the demonstration in-

volves some hot topical issue. In such
cases literary evaluations are deter-
mined by nonUterary values. This is

evident in the success of "Etat
Sauvage" ("Savage SUte") by
Georges Conchon, which discusses
racism among Negroes and whites in
Africa. It is a second-rate novel, but
it got the Goncourt prize and leads
the best-seller list in France. (The
copy I bought in January bears the
imprint "230th thousand.")

This sort of populär success in-

furiates the new generation of E}uro-

pean literary avant-garde. And it is

also the reason why literature of fan-
tasy, Satire and the grotesque, filling

the void between works of demonstra-
tion and shcer abstraction, have late-

ly found such a response among dis-

criminating readers. An example of

this phenomenon is the stir caused
in the last few months by "Mein
Name Sei Gantenbein" ("May My
Name Be Gantenbein"), a fanciful,

imaginative and original novel by
Max Frisch, a Swiss author who ex-

plores the problem of personal iden-

tity using various formal pattems of

the avant-garde. Frisch's beautifu)

prose, as well as the experimental

writing of young storytellers in Italy

and Grermany, may intimate new ten-

dencies slowly maturing in contem-
porary European prose.

4*

^

r-



t
A Difference in Understanding Made Clear
EDITH WHAKTON li HENRY JAMES:
THc Story of Tkcir FricndtKip. By Milliccnt

Bell. 3B4 pp. New Yorli: Gcors« BraiilUr.

$6.50.

By ARTHUK MIZENER

pDITH WHAKTON and Henry
wT James were close friends for a

dooen years, and in the drama of that

friendship each defined himself with

a vividness that has rarely been

equaled. Yet of that friendship we
have had until now only tantalizing

glimpses. Percy Lubbock's oollection

of James's letters is painfully discreet

about James's friends, and his "Por-

trait of Edith Wharton," as Ekbnund

Wilson Said in his review of it, ''either

ignored or evaded" most of the cru-

cial questions about her.

Now, however, Millicent Bell has

reconstructed the central period of

Edith Wharton's life during which

she and James were friends, and sud-

denly Edith Wharton has emerged

from behind the dignified, intellectual

lady who hides her in her own **A

Backward Glance" and in Lubbock's

"Portrait." Apart from the fascina-

tion of knowing a woman of Edith

Wharton's talent and distinction, we
have the benefit of being able to see

for the first time the sources in her

experience of books like "Ethan

Frome" and "The Reef" and to define

their exact quality in a way that is

only theoretically possible when we
are ignorant of a novel's origins.

This detailed knowledge of Edith

Wharton is mainly provided by the

acute, compassionate perception of

Henry James, whose hitherto unpub-

lished letters to her (57 of them) in

the Houghton Library at Harvard are

Mrs. Bell's main source of informa-

tion, though by no means her only

one, since she also dra/ws on letters

to and from most of the close friends

of both — Howard Sturgis, GaiHard

Lapsley, the Charles Eliot Nortons,

W. C. Brownell, even Walter Berry

himself, the mysterious love of Mrs.

Wharton's life.

It is quKe possible that Edith

Wharton's purely intellectual powers

were even greater than James's.

Her almoart comlc energy in search-

ing out treasures of art and architec-

ture and in getting up the facts albout

them was certainly greater, though

her knowledge of these things was
less an extension of her sensibility;

Paul Bourget once said that she

seemed to have ordered her knowl-

edge somewhere, '*as we would order

a piece of fumiture," and Lily Norton

said of the ahnost inhuman perfec-

tion of The Mount—the Wharton's

Summer place at Lenox—^that 'Uhe

sense of home was not there." Yet
behind the wlntry precision of her

knowledge and the unhomely taste

of The Mount was a passionate,

yeaming nature. Her long^ing to find

a füll and meaningful life in a knowl-

edge and a taste dehumanized by
their very scholarly and esthetlc per-

feotion appears to be connected with

Mr. Mizener, of the Engliah de-

partmetfä at ComeU, ia the author of
"The Sense of Life in the Modem
NoveV and other books.
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From a dravoino by Kate Roifert SoweU.

Edith Wharton.

Drawtna t/v William Rothenatetn.

Henry Jemet.

her weakness for sterile intellectuals

and esthetes like Walter Berry and
Howard Sturgis. Nothing could be
more touching than her often arro-

gant, essentially innocent insistence

on a mode of life that was perfectiy

oalculated finally to disappoint her
deepest need by its possession of the

very qualities she most demanded.

She habitually expected a pulblicly

important occasion to be a meaning-
ful one. She rushed with undimin-
ished expectation from one such occa-

sion to the next, and sometimes her
life seems to consist solely of socially

impeocable, cultivated dinner parties

in the Rue de Varenne and luxurious

travel haunted by the best guide-

books. Her life distressed Henry
James, who understood her as well as
he loved her, "such incoherence, such
a nightmare of perpetually renew-
able choice and decision, such a lux-

ury of bloated alternatives do [the

Whartons] seem to bürden life with-

al." In his way James loved the travel

and the luxury too (he had a passion

for motoring and a wholly unjusti-

fied belief in his competence for di-

recting chaiiffeurs that Edith Whar-
ton catered to with affectionate

amusement). But the contrast be-

tween the minutely eloquent descrip-

tions of interiors and clothes and
food in Edith Wharton's novels and
the deliberately impressionistic vague-
ness of the descriptions of such
things in James's—even when, as in

**The Spoils of Poynton," their tang-
ible value bulks large—is a measure
of how differently the two valued
them.

James saw it all. "[I] have tasted

socially and associ»tively, so to

speak," he would write of a long

Visit with the Whartons in the Rue de

Varenne, *'of a new Paris altogether

and got a bellyfui of fresh and nutri-

tive impressions." Nutritive—and a
bellyfui; how perfectiy that image
measures James's sense of the quan-
tity of manners, and of niechanical

etiquette, of beauty, and of heavy
g^ding, of life, and of mere motion
in that existence. He even saw the

comedy of his judging it: "I cannot
help regretting that an intellectuelle

—an Angel—should require such a
big pecuniary *)asis," he would write

—and then add, "How much more
consistently intellectual and angelic

are we in our unmoneyed State." It

was because he loved her that he
worried over this requirement of a

big pecuniary basis. We can see tihis

in the deeply movlng letter he wrote
her at the crlsls of her trouWes with
Teddy Wharton:

^/ NLY Sit tight yourself and go
thrfmgh the movements of life. That
keeps up our connection with life

—

I mean of the immediate and appar-

ent life; behind which, all the while,

the deeper and darker and unappar-
ent, in which things reaUy happen to

US, leams, under that hyg:iene, to

stay in its place. Let it get out of its

place and it swamps the scene; be-

sides which its place, God knows, is

enough for it!"

It was Eklith Wharton who lived

tdirough Teddy Wharton's torturing

regression to a State of childish irre-

sponsübility that made him at once
unenduralble and uncertifiable (a re-

gression to which Edith Wharton's
incapacity to love him or to recog-

nize his needs must have contributed

a good deal). It was she who endured
the long frustration of her unfulfilled

love for Walter Berry ("oh, my
adored, imy own love, . . . how am I

to face the long hours and days . . .")

and its bitter climax when, after her

divorce from Teddy in 1913, Berry
for some unknown reason—perhaps
only the irresponsibility of the intel-

lectual dandy—did not marry her.

What s^he had dreamed was going to

happen as she looked forward to her

divorce must have been very like

what she makes happen for Anna
Leath and George Darrow in "The
Reef" (1912), and it is possible to

guess the bitterness of her disap-

pointment by measuring what actu-

ally happened against what she imag-
ined in that ibook.

Yet it is impossible not to suspect,

as Mrs. Bell suggests, that James
understood her experience more pro-

foundly than Mrs. Wharton herseif.

Intelligent as "The Reef" is, its con-

ception is limited. Anna is too pre«

occupied with her own emotional

needs quite to convince us that she

could ever have come to terms with a

reality that involves others as well

as herseif; there remains at the Cen-

ter of "The Reef a core of the naive

feeling evident in an early stoiy,

"The Fulness of Life." that life ought

to produce for her an etemity with

a "soul-mate." Consequently, she

makes George Darrow a shade too

perfectiy what Anna's dreams re-

quire for him to be quite believable.

It nrakes one think of the different

kind of perfection James's heroinea

have. One (Continued on Page 22)
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Meisterwerke — konzentriert
co\ Wildenstein. 19. East 64 Street (Bis Mitte Dezember)

o
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Die Ausstellung "Twelve Years

of Collecting" besteht aus 49 Mei-

sterwerken Italiens, Spaniens,

der Niederlande und Frank-

reichs, vom 14. bis 20. Jahrhun-

dert. Die einzige Skulptur in die-

ser Schau ist eine meistervolle

Büste von Papst Oregorius XV.,

von Oian Lorenzo Bemini / 17.

Jahrhundert. Die auserlesenen

Kunstwerke stammen vom Car-

negie Institute, Pittsbur^h, aus

dessen Sammlung die Wahl für

die Wlldenstein-Schau getroWen
wurde. Dank gebührt Leon An-

thony Arkus, Direktor des Pitts-

burgh-Museums, sowie einigen

grosszügigen Kunstfreunden, die

diese glorreiche Schau ermög-
lichten.

Gezeigt wird "The Miracle of

St. Michael . .
." von Domenico

Beccafumi, dem siennesischen

Meister des 16. Jahrhunderts, in

phosphoreszierenden Farben und
seiner leicht übertriebenen For-

menstruktur. Ambrosius Bensons
"Portrait of a Man Holding a

Book", ca. 1530, ist das schöne
Werk eines hochtalentierten
Eklektikers. "Vision of St. Ilde-

phonsus" von Adriaen Isenbrant,

Meister in Brügge / 16. Jahrhun-
dert, verbindet sanftes Halbdun-
kel mit der Milde des Interieurs.

Oder Nicola d'Anconas "Madon-
na and Child . .

." / 15. Jahrhun-
dert, offenbar von dem Venezia-

ner Carlo Crivelli beeinflusst, ist

von plastischer Schönheit und
wirkt eigenartig ornamental. Von
Chardin gibt es "La BoulUotte",

mit der so vertrauten, tonlg-

grauen Atmosphäre, ein Werk
von grosser Tiefe. Und dann
atemberaubende Beiträge der

Meister des 19. und 20. Jahrhun-
derts: Corot, Signac, C^zanne,
Van Gogh, Gauguin, Picasso,

Vuillard, Matisse und andere mit
glanzvollen Meisterwerken.

Judith Helfer

%
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Ariane R. Berman
Eileen Kuhlik Gallery, 23 East
67th Street (Bis 8. Dezember)

In ihren neuesten Plastlk-

Akrylik Kompositionen, Male-
reien, sowie einer Reihe von Seri-

graphien, lässt Ariane Bermani
ein Gemiscjtjvop,. KonzcDten^^^e^

kennen; "die an vieles rühren. —^

'

wohl aber hauptsächlich an die

Beziehung zwischen Menschen
von heute, an ihre Anonymität,
und nicht zuletzt an eine Emp-
findungswelt, die abgekapselt

bleibt, und das "Du" kaum er-

reicht — oder erreichen will. Mit
ihrem flaöhen Farbenauftrag, in

einer wirksamen, häufig dekora-

tiv gerichteten Ausdruckssprache
und sorgsam stilisierter Form
entwirft Ariane Berman gewis-

sermassen ein Gegenwartsbild.

Ihr Triptychon, "Garden Par-

ty" oder "Instamatic: Tourlsts"—

Vincent van Gogh: Landschaft um Antwerpen

Courtesy Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh, lur Zeit

in der Ausstellung bei Wildenstein.

Menschen die entweder gesichts-

los oder mit kaum angedeuteten
Gesichtszügen gezeigt werden —
beweist ohne Fehl die gedankli-

che Absicht der Künstlerin. Ihre
Kunst, äusserst durchdacht, ohne
jegliche Improvisation, dient ihr

zur Beobachtung des Lebens, das
sie im Rahmen ihrer techni-

schen Präzision noch genauer zu
erfassen scheint. Es werden Mo-
tive gestaltet, die In stark kon-
trollierter Weise Sinngehalt ei-

ner objektiven Wirklichkeit ver-

mitteln. J. H.

Viel Geld für Lesser Ury,

wenig für Zille
Auf der Herbstauktion der Ber-

liner Galerie Gerda Bassenge er-

zielte das Pastell "Kutschen im
Berliner Tiergarten" von LesserJverbindet dieser Künstler zu ei

Pol Bury
Lefebre GaUery, 47 East 77 St.

(Bis 8. Dezember)

Mit seinen Skulpturen, jenen
magnetisch oder motorisch be-

triebenen, ästhetischen Kunst-
äusserungen, stellt Pol Bury dies-

mal auch eine Anzahl seiner
Grapihlken aus. Die »besondere

hierbei angewandte Technik ver-

bürgt eine Unmenge bildhafter

Wirkungen, die durch das Zu-
sammenspiel einfacher geometri-
scher Formen erzeugt werden.
Das ^jiw^iTiriendp gelöste Ele-

ment ir^WlBffiPys bildnerischem
Schaffen, l^lejiftjt auch in seiner

Graphik tTUgJfilP ^"'^^^Ic Farbig-

keit erfüjftTn diesen Arbeiten
eine bedeutungsvolle Funktion

perlmönt und Denkprozi

Ari stellt

200 Arbeiten aus
Arma Galleries, 1100 Madison
Avenue / 83rd St. (Bis Dezember)

Im Souterrain des Hauses be-
findet sich eine geräumige Gale-
rle mit dieser grossen Schau. Arl,

das einstige Wunderkind, zeich-

nete mit drei Jahren seine erste
gültige Skizze. Der grosse kräf-

tlge junge Mann, mit dem sen-
siblen, freundlichen Gesicht,
kann mit seinen 22 Jahren be-
reits auf eine umfangreiche
künstlerische Erfahrung zurück-
blicken. Mit echter Begeisterung
versucht er sich in immer neuen
Kunstprojekten und Techniken.
In seiner Charakterisierung von
Portrait und Strassenszenen aus
dem Schtet'l, dem ukrainischen
Dorf, liegt viel vitale Energie und "^

Gegenwärtlgkeflr^S'WfiSOTre'PaXin-

licher, als er diese Atmosphäre
nur aus der jiddischen Literatur

und den Erzählungen seiner Fa-
milie kennt.

Ari malt unermüdlich. Neben
Schtet'lbildern und -menschen
gibt es Svenen aus dem Ghetto,
gejagte, verfolgte Menschenmas-
sen der Hitlerzeit, biblische und
symbolische Themen und Skiz-

zen, von denen sich einige durch
spontane Beobachtung ostjüdi-

scher Menschentypen auszeich-
nen. Neuerdings gesellten sich zu
der Fülle von Aris Kunstproduk-
tion die Eindrücke seiner dies-

jährigen Schweiz-Reise, die ihn
auch von einer humoristischen
Seite zeigen. Insgesamt wechseln
Struktur und Stil seiner Bilder;

die Suche nach geistiger Deutung ^
und Sinngebung t)estMit zwelTel-

\üS, uifUMSHSt zu hoffen, dass sie

Im Laufe der Zelt durchdringen-
dere und bestimmtere Form an-
nehmen wird. jhr.

Ury mit einem Preis von 36,000;

Mark 20 Prozent mehr als ge-

schätzt. Dagegen wanderte Hein-
rich Zilles Skizzenbuch von 1880/

81 weit unter dem Schätzwert
von 22,000 Mark für nur 14,000

Mark In eine westdeutsche Pri-

vatsammlung. Ebenfalls unter
Preis gingen eine frühe Bronze
von Alexander Archlpenko für

12,000 Mark an einen Berliner

Interessenten und ein typisches

Stilleben von Alexander Kanoldt
für 18,000 Mark an den Münch-
ner Handel.

ler Begriffsdarstellung, In dei

lle Welt der Empfindung den-

loch von Wichtigkeit bleibt.

jhr.

In New York notiert:

Andr^ Massen: Ausstellung von
Malereien (1Ö23-73) bei Lemer-
Heller. 780 Madison Ave./67 St. Bis

1. Dezemiber.
Surrealistische Graphiken von

Künstlern wie Picasso, Ernst, de
Ohirico. Miro, Tanguy — Scott El-

llott Gallery, 1018 Madison Ave./79

St. Bis 1. Dezember.
"I>ada"-Schau: Hans Richter;

Galerie Denise Ren6, 6 West 57 St.

Bis l. Dezember.
Alte Meister-Zeiohnungen : Italie-

nische, französische, holländische

und englische Meisterzeichnungeri
des 16., 17. und 18. Jahrhunderts,
mit erstklassigen Beiträgen, wie
"St. Jerome" (16*1) von Guercino,
einer Landschaft von Severino da
Clngoli, Zeichnungen von Watteau
und anderen. Luden Goldschmidt,
1117 Madison Ave. Bis 10. Dezem-
ber.

Auswahl von Netsuke, Inro und
seltenen Japanischen Drucken, über
200 Jahre — Metropolitan Museum,
Par Eiastern Art Treasury, 2. Stock-
werk.
Neue lyrische Abstraktionen der

amerikanischen Malerin Helen
Frankenthaler — Andr6 Emmerich
Gallery, 41 East 57 Street — Bis 5.

Dezember.
Neue Ölbilder von Tamayo—^Perls

Gallery, 1016 Madison Ave./79 St.

Bis 8. Dezemiber.
Erste One-man-Schau in neuer

Galerie: Sensible Abstraktionen von
Pierre Montant: Touchstone. 37 E.

Pourth St. Bis Anfang Dezember.
Vorträge: "E>ada and Surrealism",

Vortrag von Ellen Sharp, Curator,
Detroit Institute of Arts — Guggen-
heim Museum, Fifth Ave./89 St.. 4.

Dezember, 7.30 p.m.; "The Gardens

Unersetzliche Theater-

kostüme der ''Mef

'

verbrannt
Die New Yorker Metropolltan-

Oper muss Im nächsten Jahr den
"Ring des Nibelungen" und an-
dere Bühnenwerke in neuer Ko-
stümierung spielen, nachdem ei-

nem Lagerhausbrand tausende
teils unersetzliche Bühnenkostü-
me zum Opfer gefallen sind. Das
teilte ein Sprecher des berühm-
ten New Yorker Opernhauses
mit. Der durch den Brand zer-

störte Kostümspeicher war mit
einer Million Dollar versichert.

Durch den Brand wurden auch
hlstorisöhe Kostüme vernichtet,

darunter die 1913 für die erste

Met-Produktion der Oper "Boris

Godunow" geschaffenen Kostüme
und die Bühnenklelder, die Re-
nata Tebaldl als "Miml" In "La
Boheme" getragen hat. Die ge-

samte Bühnenausstattung Enrico

Carusos befand sich glücklicher-

weise nicht in dem ausgebrann-

ten Reqiuisltenhaus, sondern Im
Gebäudekomplex der "Met" am
Lincoln Center.

of America", Vortrag von William
McNaught — Prick Collection, 1 E.

70 St., 6. Dezember, 5.40 pm.
Jhr.

Peter Handke erhält

Georg Büchner-Preis
Der deutsche Autor Peter

Handke (Kronberg/Taunus) wur.
de In Darmstadt mit dem Georg-
Büchner-Preis geehrt. Der als

literarischer Avantgardist gelten-

de Schriftsteller nimmt die Aus.

Zeichnung neben Karl Rahner
und H. H. Stuckenschmldt ent-

gegen, die mit dem Sigmund-
Freud- bzw. dem Johann Heln-

rich-Merck-Prels geehrt werden.

Die Preise werden alljährlich von
der Deutschen Akademie für

Sprache und Dichtung vergeben.
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"Nudes in Landscapes" —
bezaubernd
Metropolitan Museum, Fifth Ave., 2. Stockwerk. (Bis 8. Juli)

"Bacchante by the Sea" (1865), von Camille Corot, aus der Schau,
"Nudes in Landscapes'*, im Metropolitan Museum.

An Umfang klein, an Inhalt
mächtig, ist diese Ausstellung,

die der Sammlung des Museums
entliehen wurde. Hier wird die

persönliche Auffassung und Mal.
kultur einer Auswahl von Künst-
lern des 15. bis 20. Jahrhunderts
dem Betrachter plastisch vor Au-
gen geführt. Gleichzeitig ist be-
merkenswert, wie variiert sich die
beabsichtigte Wirkung der einzel-

nen Meister in ihren Werken
kundtut.

Die nackte Frauengestalt und
Landschaft wurden beispielswei.
se mit betörendem Aus-.druck, my
thischer Kraft, psychischer Ein-
wirkung, mit grazilen Gebärden,
mit stillem Ernst (in religiösen
Darstellungen) — nie mit Profa-
nisierung verbunden. Wille zur
individuellen Auffassung des Ele-
mentar-Symbols von Natur und
Mensch, des Frauenkörpers als
bezaubernd eigenartiges Motiv,

wurde unter der Meisterhand ei-

nes Carpaccio, Rubens, Cranach,
Corot, Cezanne und anderer
Künstler in den Reichtum einer
eigenen Farben-, Formen- und
Kompositionssprache einbezogen.
Das Resultat ergibt hier ein Mo-
saik fast einheitlich erfüllter

Meisterschaft. Judith Helfer

Moderne Musik bei den

heRBeßt €. feist

Expert

RESTORING
and

PRAMINO

1125 MADISON AVE., N.Y.C.

Corner 84th St. - UN 1-8362

Helmuth Nathan —
Arzt und Künstler
Library on C.W. Post Colleg^e Campus, Brookville, LJ.
(Bis Ende Juni)

Die Vielseitigkeit und Einfüh-
lungsgabe in verschiedenste Me-
dia treten in der neuesten Aus-
stellung von Helmut Nathans
künstlerischem Schaffen klar zu-

tage. Der bedeutende Arzt und
Wissenschaftler, in seinem
künstlerischen Werk gleichzeitig
massvoll und ausdrucksfähig, be-

weist wiederum in de-n rund 90
Proben seiner Kunst — Bleistift-

und Federzeichnungen, farbigen
und schwafz-weiss Lithographien,
Acrylics, Aquarellen, Skulpturen
und Glasfenstern, dass er eine
ungemeine Freude am Sehen, am
Erschaffen hat, ohne jemals die
Verbindung zur Realität zu ver-

lieren, oder zu verneinen.
Seien es tanzende Chassldim,

Georg Hadeler — Robert Knaus
Goethe House, 1014 Fifth Ave./
83 St. (Bis Ende Juni)
Die Miniaturen des deutschen

Künstlers, Georg Hadeler, zei-

gen ihn nicht als Nachahmer be-

rühmter Vorgänger, sondern als

sensiblen Schöpfer auf diesem
Gebiet minutiöser Feinmalerei.
Die in geschmeidiger Technik
ausgeführten Bildnisse teils ro-

mantischen, teils surrealistischen
Inhalts, sind häufig von bemer-
kenswerter Farbschönheit. Mi-
niaturmalerei, aus natürlichen
Gründen jeder Heftigkeit entge-
gengesetzt, wild von Georg Hade-
ler systematisch, mit reizvollen

Details, durchgeführt.

Der Österreicher Robert Knaus
ist den "A'ufbau"-Lesern nicht
unbekannt, da vor kurzem über
eine Ausstellung seiner Bildnisse
berichtet wurde. Stilleben, Land-
schaften dieses Künstlers strö-

men Stille und Einsamkeit aus —
dennoch ist seine Lebensphiloso-
phie, auch im Hinblick auf seine

"magisch"- realistischen Kompo-
sitionen, mit angewandtem
Trompe-l'oeil, nicht ausschliess-

lich ablehnend und negativ, son-
dern erhält, teils durch meister-
volle Ausführung, teils durch die

betonte Wechselwirkung von Na-
tur und Schöpfergeist neuen, in-

dividuellen Ausdruck. jhr.

M*

kräftige Landscha fts bilder,

Opernprogramme aus der "Met",
auf denen schnell erfasste Skiz-
zen von Sängern oder Dirigenten
zu sehen sind, zarte Blumen-Wie-
dergaben oder Nathans bekannte
Einstein-Büste — immer stellen

diese Themen Motive aus einer
realen Umwelt dar, in denen Na-
than eine Art "höheren Lebens"
zu finden scheint. Mit über 70
Jahren sucht dieser unermüdlich
schaffende Arzt und Künstler
weiter nach frischen Au?drucks-
möglichkeiten. Abgesehen von
den auf medizinischem Gebiet
erlangten Auszeichnungen, er-

hielt Doktor Nathan für seine
künstlerische Arbeit vielfach
Preise und Würdigung. jhr.

Maler und Bildner

in Doppel-Ausstellung
Emmerich Gallery, 41 East 57 St.

(Bis 29. Juni)

Der kanadische Künstler Jack
Bush ist in seinem Lande füh-
rend auf dem Gebiet abstrakter
Malerei. Auf grossformlge Lein-
wände, mit neutral gehaltener,
gesprenkelter Farbe setzt Bush
Rechtecke, in leuchtenden Tö-
nungen, unregelmässig und ak-
zentuiert. Die Darstellungsme-
thode geht darauf hinaus, Far-
benfeld und Form als Ganzheit
zu vergegenwärtigen. Zweifellos
beruhen diese Kompositionen
auf strenger, scharfer l^berle-

gung, die dennoch nicht • ein
überzeugendes Ergebnis und den
Zusammenhalt der abstrakten
Bildeinheit vermitteln.
"Table Sculptures" von dem

Engländer Anthony Caro, als

Bildner erfolgreich und erfahren,
wirken seltsam enttäuschend,
was zum Teil an der Enge der
Umgebung liegen mag, die seinen
flachen Metall-Abstraktionen zu
wenig "Lebensraum" ermöglicht.
Mangel an Beweglichkeit und ei-

nem — wenn auch begrenzten —
Rhythmus, wirken hier eher be-

stimmend. J.H.
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KröUer-MüUer Sammlung —
reichhaltig und vielseitig
Museum of Modern Art, 11 West 53 Street (Bis 19. August)

In den dreissiger Jahren er-

hielt die holländische Re-giernng

von Helene Kröller-Müller, einer

Frau mit auserlesenem Kunst-

sinn, deren Sammlung von 4000

Beiträgen, als Geschenk zugeeig-

net. Aus dem Kröller-Müller Na-

tional Museum in Otterlo (Hol-

land), wurden für diese Schau,

im Rahmen eines Austau&chpro-

gramms von William S. Lieber-

man, Kurator der Abteilung für

Zeichnungen am Museum of Mo-
dem Art, 120 Zeichnungen ausge-

wählt, während et für Otterlo

100 Zeichnungen europäischer

Künstler aus dem Besitz des "Mo.

dem Art'* zusammenstellte.

Es ist nicht verwunderlich, dass

van Goghs geniale Kunst den
Kern der New Yorker Ausstellung

bildet. Die Möglichkeit, ferner,

van Goghs intensive Methoden
mit der Kunst seiner Zeitgenos-

sen zu vergleichen, sein Werk mit

dem der anderen in Zusammen-
hang zu bringen, ergibt einen zu-

sätzlich fesselnden Aspekt.

Auch in seinen Feder-, Bleistift.

und Aquarell-Zeichnungen iässt

sich van Goghs starke mensch-

liche Charakterisierung nicht

verleugnen, die in seinen Gemäl-

den durch die psychologische

Wirkung seiner Farben, häufig

ins Transzendente führt. Er-

schütternde Erlebnisse der Seele

auch hier—^ei es eine Zeichnung,

"Sien with Cigar", seine Freundin

darstellend, "Woman Grinding

Coffee" oder "Fisherman with a

Pipe" — der Aufwand von Ge-

fühl, das Einleben in Mensch, Ge-

genstand oder Szenerie formt

sich zu vollkommenem Resultat.

Hier wird auch in entscheiden-

dem Masse der Einfluss erkennt-

lich, den van Goghs graphisches

Werk auf sein malerisches Schaf,

fen ausübte.

Kunstschöpferischer Geist im
Symbolismus von Odilen Redun,
impressionistischen Theorien
durchaus entgegengesetzt, such-

te nach der Verbindung von Ge-

genwart mit der zauberhaften
Vision des Gedankens, die ihm —
im Gegensatz zu seinen Vorgän-

gern — gelungen ist. Glänzende
Entfaltung des Jugendstils, mit

symbolistischer Tendenz, tritt ?n

Zeichnungen von Jan Toorop zu-

tage. Französischer Kubismus
von Picasso, Juan Gris, Leger —

!

••De Stijl" der Niederlande, mit

Mondrian und van der Leck, und
eine besondere Gruppe von
Zeichnungen berühmter Bild-

hauer, wie Giacometti, Marini,

Moore, deren plastische Sehweise

kennzeichnend, erhöhen den In-

halt einer vollgültigen Schau,

Beide Ausstellungen stehen un-

ter dem Protektorat des hollän-

dischen Kulturministeriums, ne-

ben anderen Organisationen, die

diesen Kulturaustausch ermög-

lichten. Nach einer Tour durclf

die Vereinigten Staaten und Ka-

nada kehrt die Sammlung nach

Holland zurück, um das Land nie

mehr zu verlassen.

Judith Helfer

"Man Sweeping'* (1881) von Vin-

cent van Gogh, In Mischtechnik

ausgeführt, aus der Sammlung
des Kröller-MüUcr National Mu-
seums, die jetzt im Museum of

Modern Art zu besichtigen ist.

Landschaften und

Figuren holländischer

Künstler (1630-80)
Feigen Gallery, 27 East 79 Street

(Bis Ende Juni)

Unter dem Titel, "The Italia-

nate Dutohmen, landscape and

fi^res" wurde hier eine ebenso

interessante, wie kultivierte
Seilau zusammengestellt, die das

Schaffen einiger grösserer und
kleinerer holländischer Meister

des 17. Jahrhunderts unter ei-

nem bestimmten Gesichtswinkel

betrachtet — nämlich der Ver-

änderung oder Veredelung, die

ihre Kunst nach Reisen in Ita-

lien, der Kenntnis italienischer

Landschaft und Menschen, er-

fuhr.

Unter den Künstlern befindet

sich beispielsweise Cornelis van
Poelenburg, der auch in bibli-

schen Szenen ("Moses Striking

the Rock") eine gewisse Anmut
der Darstellung bewahrte, ohne
jedoch die Inhalts-Tiefe genü-

gend zu berücksichtigen. Der

Künstler verbrachte eine Zeit-

lang am Hofe von Florenz. Gros,

sere Bestimmtheit der Typen, si-

chere Farbanwendung mögen
diesem Einfluss zu danken sein.

Für Nicholaes P. Berchem wurde
•die Italien-Reise entscheidend.

Seine Jagd- und Hafenszenen
verschwinden allmählich und
das Erlebnis friedlicher, italieni-

scher Landschaften fesselt von

nun an den Künstler, der in die-

sen späten Werken beträohtU-

ches Können bewies. "Italian

Neue Ärbeitei

von Luis Tomasello

Galerie denise rene, 6 West 57 St.

(Bis Ende Juni)

Handlung und Wirkung erge-

ben sich im Werk des argentini.

sehen Malers Luis Tomasello aus

der geglückten Verbindung von
Gedanke und Ausführung. Seit

über einem Jahrzehnt beschäf-

tigt sich dieser Künstler mit dem
Studium des Lichtes, das er als

integralen Teil in seine architek-

tonisch aufgebauten Konstruk_
tionen einbezieht.

Auf grosse vier- oder recht-

eckige Flächen setzt er kleine]

Platten oder Kuben als Struktur.

Variante, die als Komposition!
auf folgende Weise verwirklicht

werden : Serien-Anordnung, op-[

tische Täuschung, indem Licht,

durch reliefartigen Effekt immer]
bewegt erscheint, und — viel-

leicht als wichtigstes Element —

1

transparentartige Farbigkeit, die

sich nicht von der Oberfläche
seiner "plastic objects", sondcrn|

von deren Hintergrund in leuch-

tenden Vibrationen zartester]

Nuancen ausbreitet. Chromati.
scher Glanz strömt aus diesen

Konstruktionen, die in ihrer geo-

metrisch - abstrakten Formulie.l

rung Piet Mondrians Kunstauf-|

fassung nahestehen.

ihr.

Landscape with Herdsmen" von
Karel Du j ardin, mit milder, doch
sicherer Farbigkeit und Einbezie-

hung des Lichtes als wichtigen
Kompositionsfaktor, bieten Hin-

I weise auf Einfluss italienisdhe]

Kunst.

Tempesta (Pieter Mulier), eii

"kleinerer" Maler, liess sich frül

in Italien nieder, wo er — nebei

der Suche nach Abenteuern
auch malte, und besonders in dei

Landsohaftsbildern sichtbar
Harmonie der Farben erreichte.

Beiträge von Willem Romeyn,|
Macheron, Jan Miel, und (nicht

zuletzt) Abraham van Ouylen-I

borch ergeben eine äusserst an-|

regende Schau. J. H.
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Clocks to the left of him» clocks to th; rigKt of him. Wesley Hallett looks over some of his prizes.

Cof/ecfor of Clocks
Wound Up in Hobby
Queens banker Wesley Hallett's collection of more

than 450 antique clocks graphically shows how people
once measured the passing hours with just about every-
thing from water to fire.

He has crudely fashioned sand-
operated timepieces, quaint Jap-
anese stick clocks, cleverly con-
tiived gravity devices, and ornate
mechanisms which not only indi-

cate time's flight but also show
the moon's phases and move-
ment of the planets.

Made in 1629

"One of my oldest is an iron

water clock made in Newcastle,
England in 1629," Hallett said.

"Like many of that period, it has
only one hand, marking the hours.
That's moved by a float sinking
as water slowly drips from a
tank at the back into a Container
at the bottom. I 'wind' it once
every three days simply by
emptying the water back into

the tank."
Hallett, who lives at 33-33

82d St., Jackson Heights, is vice

£resident and manager of the
ong Island Savings and Loan

Association, Astoria, and has
been a banker for 40 years.^ A
longtime member of the National
Association of Watch and Clock
Collectors of America, he's been
collecting timepiece for more than
20 years.
One of his unique examples of

*arly American ' ingenuity is a
whale oil lamp-clock. Numerais
down one side of its transparent
glass bowl helped users deter-
mine, from the amount of oi! re-
maining, what hour of the night
it was.
"My most valuable specimen is

tn elaborate three-foot bronze
and marble orrery clock made in
France about 1750 by Janvier,"
Hallett Said. "One of its three
faces shows local time, another
the moon's phases, and the third
the day, month and year. A glass
globe on top holds a model orrery
or Planetarium, depicting the
relative positions and movements
of planets in our solar System.

Guide to Wealth
"Japanese, I've heard, used to

Judge a man's wealth and im-
portance by the length of his

stick clock. My five-foot one must
have belonged to a very wealthy

fellow. Its alternating brass and
silver numerals show how they

divide each 24 hours into four

periods of six hours each. The
hour band or indicator is an
ornamental pointer which slides

down a grove beside the hour
markings. It's attached to a
weight which supplies the power.
The balance wheel lies horizon-
tally at the clock's top."
He smilingly declined to reveal

the secret of his intriguing 19th
Century French mystery clock.
Its face is a Sterling silver dish
on top of a marble base, with the
hours marked around the dish
edge. When a realistic-looking
artificial turtle is placed in this
water-filled Container it invari-
ably "swims" directly to the
right hour.
He even has an odd combina-

tion oil painting and timepiece
evolyed in France about 1810. A
music box concealed behind a pas-
toral scene, painted on metal in-
stead of canvas, plays a polka to
mark the odd-numbered hours,
and a waltz for the even-num-
bered ones. The clock dial is in-
set in the ornate gilt frame, at
the top of the painting.

Plans Museum
Looking at his collection is like

visiting a museum. In fact Hal-
lett. 62, looks forward to retiring
in a few years and opening a
clock museum on a farm he and
his wife, Helen, own in New
Hampshire.
Born in Astoria, which was

known as Hallett's Cove in



Nanga Parbat 1968

Kampf um die höchst

Der
halbe
Weg
zum

Gipfel

A*%

Lager I in 4700 Meter Höhe: Hier

wurde Rolf Rosenzopf von einer

Lawine erfaßt und mehrere hun-

dert Meter talwärts gerissen. An
diesen Felsen fand er endlich Halt
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Ankunft im Hauptlager: 260
Bergbauern tragen je 30 Kilo

Last Auf der eingezeichne-

ten Route wird die Expedi-

tion weitergehen, nur noch

von zehn Trägern k>egleitet

Dr. Herrligkoffer (links) und
seine Nichte Beatrice Kalten-

bach bei medizinischen Ver-

suchen im Hauptlager. Hier

wird ein EKG von Wilhelm

Dirmhirn aufgezeichnet Ro-

land Votteler (vorn) und

Wolfgang Theurer schauen

zu. Nach dem Abstieg wer-

den die gleichen Messungen
noch einmal vorgenommen

W^ icse Wand ist kriminell!" Dermj Sloßseufz.er des 26jährigenm^ Wolfgang Theurer war allen
zwölf Teilnehmern der Nanga-Par-
bal-Ex|)edition 1968 aus dem Her-
zen gesprochen. 4500 Meter ragt die
Rupal-Flanke steil empor bis zum
Hauptgipfel des „nackten Berges"
in 8125 Meter Höhe. Sie ist noch
unbezwungen, diese höchste Steil-

wand der Welt. Gegen sie nimmt
sich die berüchtigte Eiger-Nord-
wand mit noch nicht einmal 2000
Meter Höhe wie ein Spazierweg
aus. Jetzt soll die Rupal-Flanke
genommen werden. Erst der halbe
Weg zum Gipfel ist geschafft.

Der Münchner Arzt Dr. Karl Ma-
ria Herrligkoffer, Halbbruder des
1934 am Nanga Parbat umgekom-
menen Willy Merkel, führt in diesen
Wochen zum sech.stenmal eine Ex-
pedition zum „deutschen Schick-
.salsberg", an dem schon 32 Men-
schen, darunter 17 Deutsche, ihr
Leben lassen mußten.

Eine mutige Frau am Berg

Zehn Mann und ein mutiges Mäd-
chen begleiten Dr. Herrligkoffer.
Die weibliche Teilnehmerin und die
erste Frau bei einer deutschen Nan-
ga-Parbat-Expedition überhaupt
ist Beatrice Kaltenbach, eine Nichte
Dr. Herrligkoffers.

QUICK-Reporter Karl Breyer be-
gleitete die Expedition bis hinauf
zum Lager I in 4700 Meter Höhe.
Seine Tagebuchnotizen geben einen
Begriff davon, welch ungeheueren
Strapazen die Männer am Berg aus-
gesetzt sind und wie lebensgefähr-
lich das ganze Unternehmen ist.

Nach einem drei Tage langen An-
marsch von der Bergstadt Gilgit

(1600 Meter Höhe) bis zum Haupt-
lager (3650 m) waren alle erschöpft
und krank. Die Lasten waren zwar
von 260 Bergbauern bis zum Haupt-
lager geschleppt worden, aber die
Strapazen und die ungewohnte
pakistanische Nahrung hatten bei

allen Teilnehmern starke Magen-
und Darmverstimmungen hervor-
gerufen.
Aber auch diesen Schwierigkeiten

zum Trotz: Drei Tage nachdem die
Expedition das Hauptlager erreicht
hatte, stand bereits Lager I in 47(X)

Meter Höhe. Die erste Hälfte des
Weges zum Gipfel war geschafft.

Von (1er Lawine mitgerissen

Doch die Schwierigkeiten sollten

jetzt erst beginnen. Lawinen über
Lawinen. Mit unvorstellbarer Ge-
walt rasten sie in die Tiefe. In einer
einzigen Nacht donnerten fünf La-
winen an Lager I vorbei. Dieses La-
ger steht so auf einem Felsgrat, daß
ihm die Schnee- und Gesteinsmas-
.sen nichts anhaben können. Auf-
und Abstieg aber sind immer le-

bensgefährlich. Rolf Rosenzopf be-

kam das am eigenen Leib zu spü-
ren. Während er in der Wand war,
donnerte eine Lawine herunter und
riß ihn mit. Erst einige hundert Me-
ter weiter unten gelang es ihm, sich

an einem Felsen festzuklammern.
Doch nun beginnt härteste Arbeit

in noch größerer Höhe. Lager II, III,

und IV müssen noch errichtet wer-
den, bevor an einen Sieg über die
Rupal-Flanke und eine Bezwingung
des Gipfels gedacht werden kann.
Werden es die Männer um Dr. Herr-
ligkoffer auch diesmal wieder schaf-
ften? Seine erste Expedition im Jahr
1953 brachte den Gipfelsieg. In
dramatischem Alleingang bezwang
der Österreicher Hermann Buhl den
Nanga Parbat über die Nordflanke.
Wird es diesmal über die viel stei-

lere Südflanke gelingen? QUICK
berichtet als einzige Illustrierte in

den nächsten Heften über die drama-
tischen Ereignisse am Berg. H
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kein
Feigling

QUICK-Reportcr Carl-Heinz
Mühmel sprach als erster deutscher

Journalist mit dem Vater des Mör-
ders von Robert F. Kennedy in

Et Taijiba in Jordanien. Der 52jäh-

rige Bishara Salameh Sirhan gab
folgendes zu Protokoll:

„Mein Junge war nicht feig. Er
hat nicht hinterhältig eine Bombe
geworfen. Er ist wie ein Mann auf

Robert Kennedy zugegangen und
hat geschossen.

Das einzige, was ihn nach meiner
Ansicht zu seiner Tat getrieben hat.

war sein Gewissen. Wenn meine
ganze Familie nichts gegen die Fa-
milie Kennedy oder irgend jeman-
den auf der Welt persönlich hatte,

so sollte dieses schreckliche Bei-

spiel alle Politiker lehren, ihre

Zunge zu hüten. Senator Kennedy,
der Freund Israels, ist nicht vom

|u0Q)tJnQllfrjftldtQ^

Der Vater

des Kennedy-

Mörders,

Bishara

Salameh
Sirhan,

im Gespräch
mit QUICK-
Reporter

Carl-Heinz

Mühmet

Revolver meines Sohnes, sondern
von .seiner eigenen Zunge getötet

worden.
Mein Sohn Sirhan hat mir als

Kind nie Kummer gemacht. Nur um
eines hatte ich Sorge: Wie wird er

seine Kindheit.serlebnisse aus den
Kriegen mit Israel verdauen?
Denn als kleiner Junge hat Sirhan

bereits gesehen, wie grausam Ju-

den töten können. Eines Tages kam
er nach Hause und .schrie: ,Vater. ein

Jude hat eine Frau mit dem Me.s.ser

getötet.' Der Junge zitterte vor
Angst am ganzen Korper. Und ein

andere.smal. als wir in der Altstadt

von Jerusalem spazierengingen, be-

kam er seinen zweiten Schock: Ein
Faß rollte auf uns zu und explo-
dierte zehn Meter von uns entfernt.

Fünfzig Men.schen bliebt^n tot lie-

gen. Mein Junge fiel in Ohnmacht,
aus der er erst nach einer halben
Stunde wieder erwachte.
Trotzdem hat mein Sohn, der üb-

rigens nicht trinkt und nicht raucht

und den Frauen nicht intere.ssieren.

niemals zu mir gesagt, daß er die

Juden hasse. Nur nach .seinen

schrecklichen Kindheit.serinnerun-

gen in Jerusalem hat er mich ge-

fragt: .Warum machen die Juden
das alles? Das ist doch gottlos.'*'

Als sich QUICK-Reporter Müh-
mel von Bi.shara Salameh Sirhan

verabschiedet, ruft ihm der Vater
des Kennedy- Mörders nach: ..Grü-

ßen Sie Deut.schland. Und sagen Sie

der Welt, sie möge meinen Sohn
nicht verdamlnen, trotz allem was
geschehen ist. Denn diese Welt hat

ihn verdorben." H

€tgentlid) nur für öcn 6rofl|er3og • •
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/l^i/r nörA SÄ//Ä/I i^er/äßt Charlie Chaplin seine Villa. Seine Frau Dana fährt ihn dann durch den Park

Charlie
Chaplin giht

flicht

auf
Der BSjährige Komiker hat immer

noch Filmpläne

Alle haben uns gewarnt: „An
den Alten kommt ihr nicht

mehr ran." Dann ist mir Freddy
Buache eingefallen, der Leiter

des Filmarchivs von Lausanne.

Buache, der mit aller Welt be-

freundet ist, lacht mich aus, als

ich ihn bitte, mir und dem Foto-

grafen Gillo Faedi ein Gespräch
mit Charlie Chaplin zu vermit-

teln. Er sagte: „Das ist ausge-

schlossen. Seit Jahren will er

keinen sehen. Einmal ist aus

Moskau Alexandrow hier gewe-

sen, ein Schüler des berühmten

Regisseurs Eisenstein. Er kam
zu mir und sagte: ,Chaplin und
ich — wir sind seit 40 Jahren
Freunde.' Nun, dann würde
Chaplin ihn begeistert aufneh-

men — dachte ich. Es war ein

Irrtum. Alexandrow wurde ab-

gewiesen, wie hundert andere

auch. Chaplin war nicht einmal
bereit, ihm am Telefon guten

Tag zu sagen."

Wir wollen nicht aufgeben
und fahren hinaus nach Corsier.

Vielleicht gelingt es uns, Chap-
lin wenigstens aus der Ferne

mit dem Teleobjektiv zu foto-

grafieren. Zwei Stunden lang

beobachten wir von allen Seiten

den Park und die Fenster der
Villa. Es hat tagelang geregnet.

Schwere Wolken hängen über
den Bäumen. Es ist dunkel, ob-
wohl der Abend noch weit ist.

Mutlos beschließen wir, nach
Lausanne zurückzukehren.
Doch da geschieht da« Unerwar-
tete: Ein junger Mann tritt aus
dem Haus, eilt den Weg zum
Parktor entlang und kommt auf
uns zu. Es ist, wie wir erfahren,

Chaplins italienischer Haushof-
meister. Er sagt: „Signor Chap-
lin läßt fragen, ob Sie eintreten

wollen? Er steht schon lange am
Fenster und beobachtet, wie Sie

von einem Versteck zum ande-
ren schleichen. Das hat ihn sehr

belustigt."

Während wir durch das Park-
tor treten, kommt uns langsam
das Ehepaar Chaplin entgegen.

Charlie Chaplin, Jahrgang 1889,
trägt in seiner Rechten einen
schwarzen Stock, mit dem er

kraftlos über den Boden kratzt.

Es ist bedrückend, wie er sich

verändert hat. In seinem rot-

gedunsenen Gesicht findet man
nur noch vage Spuren jenes

„Charlie", der einst Millionen
in die Kinos lockte. Er redet

sehr langsam, als habe er Mühe,
sich der Worte zu erinnern. Er
sagt: „Es ist so kalt. Seit drei

Tagen war ich nicht im Gar-
ten ..." Dann reißt der Faden
des Gespräches ab. Ich frage

ihn nach seinem neuen Film,
von dem soviel geredet wird.

„Ich bin gerade mit dem
Drehbuch fertig. Ein lustiger

Film. Die Leute werden lachen.

Es ist die Geschichte von Lebe-
wesen, die halb Menschen und
halb Spatzen sind. Sie finden

sich nicht zurecht — weder
unter den Menschen noch bei

den Spatzen."

Seine Frau Oona schaut mich
an und schüttelt den Kopf. Er
kann es nicht sehen. Sie greift

nach seinem Arm, um der Unter-

haltung ein Ende zu machen.
Die beiden gehen langsam auf
das Haus zu. Sie führt ihn be-

hutsam, er geht an ihrer Seite

mit kleinen hopsenden Schritten.

wie ein Spatz aus seinem Film,

der nie entstehen wird.

Marco Sorteni

M Stern
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Erich Maria Remarque 70 jährig
Ein G«buiMa099ruM von HANS HABE

Am 22. Juni feiert Ey4ch Maria Remarque, der Autor v(m
**Im Westen nichts Neues*' und anderen erfolgreichen Büchern,
in Porto Ronco, Tessin, seinen siebzigsten Geburtstag,

Lieber Ericb,

Oratulationstorlef«, die man
drucken lässt, haiben etwas Gro-
teskes. Da erzählt man dem Ju-

bilar, was er ohnedies weiss —
aum Beispiel, wann er ge^boren

wurde, mit wem er verheiratet
ist und was er geschrieben hat.
Oder man versichert ihn der Zu-
neigung, was man in einem Pri-
vatbrief oder bei einem Glas
Wein ebenso gut tun könnte.

Bei Dir, wiü es mir scheinen,
ist es etwas anderes. Du kennst
zwar Deine Biographie, aber Du
hast Dich mit ihr so wenig be-
schäftigt, dass ich manchmal das
Gefühl habe, man müsse sie Dir
in5 Gedächtnis rufen.

Es beginnt, sozusagen, bei Dei-
ner Geburt. Weil es den Nazis
höchst peinlich war, dass ein
Deutseher ihren gruseligen Scha-
bernack nicht mitmachen wollte,
haben sie Deinen Namen in "Kra-
mer" umgekehrt: Du hast es nie
für notwendig befunden, auf
Deine sehr deutsche, sehr katho-
lische, sehr "remarksche" Ab-
stammung hinzuweisen. Fried-
rich Sieburg hat Dir einrnsd vor-

geworfen, Du hättest mehr gelebt

als geschrie'ben — auch das küm-
merb Dich wenig, weil Du gar
nicht verstehst, warum jemand
awLschen Leben und Literatur
unterscheiden wollte, und weil

es, ausserdem, nicht auf die Zahl
der Bücher, sondern auf ihr Ge-
wicht ankommt. Am wenigsten
hast Du Dich mit der Fama aus-

einandergesetzt, Du seiest ein
**Ein-Werk-Künstler", wie Mas-
cagni in der Musik, Du hättest
•*tm Westen nichts Neues*' —
übrigens das meistgelesene deut-
sche Buch des Jahrhunderts —
nie übertroffen. Jeder hat ein
Chef d'oeuvre, und die meisten
haben keines.

Hier freilich lohnt es sich zu
verweilen. Die freiwillige Emigra-
tion ist nicht minder bitter als

die unfreiwillige. Nachdem Goeb-
bels bei der Filmpremiere von
•*Iim Westen nichts Neues" eine
Demonstration weisser Mäuse
angeordnet hatte, erschienen
Deine Werke Jahre lang zuerst
im Ausland, und so kommt es,

dass die Welt den Autor von
•'Drei Kameraden", ''Are de
Triomphe", "Der Funke Le1>en",

••Zeit au leben und Zeit zu ster-

ben". 'Der Himmel kennt keine
Günstlinge" oder "Di« Nacht in

Lissabon" als einen der grössten
deutschen Romanciers unserer
Zeit feierte und feiert, während
mai. Dich in deutschen Landen
vornehmlich als den Verfasser

unruhige Wuss** — auch das sag^-

test Du mir einmal — "weitet
sich aum ruhigen Strom. Wirk-
lichkeit und Wahrheit sind nun
ein ungeTi>rochenes Bild Im Spie-
gel des Stromes."
Deshalb gehe Ich in diesem

kurzen Geburtstagsbrief — ao
viel wäre zu sagen — nicht "den
Weg zurück". Im Grunde könnte
ich alles von Dir schreiben, was
ich weiss, denn Du bist ohne
Geheimnisse. Ich könnte von

des bedeutendsten Romanes über
| Deinen berühmten Sammlungen

ij"*'^" •'

•"' i.-^
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Erich Maria Remarque mit seiner Frau, der Filmschauspielerin
Faulette Goddard

den Ersten Weltkrieg betrachtet.
Was ülbrLgens auch nicht schlecht
wäre.

Der Widerspruch gehört »u
Deinem aristokratischen Wesen.
Du bist ein Kämpfer — für alle

und alles, für Gute und Gutes,
jedoch niemals für Dich selbst.

Die Welt um das kleinste Schritt-
chen weiter zu bringen, war Dir
immer wichtiger als für Dich
selbst auch nur die Hand zu rüh-
ren.

Und das bringt mich zu den
schönen Sätzen, die Du mir bei

unserem jüngsten Gespräch,
kurz vor Deinem siebzigsten Ge-
burtstag, gesagt hast. "Das Sym-
bol der Jugend", sagtest Du, *'ist

die geballte Faust — und ich

meine es nicht politisch. In der
Faust ist wenig Platz, man fängt
darin meistens nur sich selbst

ein. Im Alter öffnet man die

Hand. Nur mit der offenen Hand
kann man andere bei der Hand
nehmen. Nur die offene Hand
füllt sich mit Geschenken."

Vielleicht weil Du, wie Du mir
einmal sagtest, "nie ein Anfän-
ger" warst — das erste Buch der
erste Welterfolg — ist für Dich
das Alter nichts als eine Stufe,

auf der man höher steigt. "Der

schreiben — den venezianischen
Möbeln, auf die Du stolzer bist
als auf die alten Teppiche, vonl
den Teppichen, auf die Du stol-

zer bist als auf Deine Monets
und Degas' und Renoirs. Ich!
könnte Deine schöne Frau er-

wähnen, Paulette Goddard, die|

Gefährtin, die Dich zu einem
"Günstling des Himmels" ge-
macht hat. Al>er das alles gehör-

1

te zu einer abgeschlossenen Bio-
graphie, während es in Deinem
Leben manches Vollendete, aberj
nichts At>geschlossenes gibt. Ich
verrate lieber Dein einziges Gre-

heimnis — dass Du dabei bist,

zwei Bücher, an denen Du seit!

vielen Jahren arbeitest, vorsieh-

1

tig zu beenden. "Beim Schrift-
steller", sagst IXi oft, "kommt!
es nur darauf an, w£is er zu Pa-
pier bringt."

Mögest Du noch viel "zu Pa-
pier bringen". Millionen Leser
warten auf die Bücher des Sieb-
zigjährigen. Deine Freunde sind
glücklich, dass Du bist.
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So sahen sie wirklich aus

Klaus Richter, der bei Lovls

Corinth dajs Malen lernte, an der

Kunstakademie in Königsberg
und an der Hochschule In Berlin

für Bildende Künste lehrte, wur-
de, nachdem er sich als Porträ-

tist, Illustrator und Schriftstel-

ler einen Namen gemacht hatte,

im Jahre 194.1 gefragt, ob er be-

reit sei, für ein neuerrichtetes

Luftwaffen-Kasino Oöring zu

porträtieren. Richter stimmte
unter der Bedingung einer per-

sönlichen Sitzung des Reichsmar-
schalls zu. Diesem Verlangen
wurde stattgegeben.
Ende August 1941 wurde ein

Treffen im damaligen Haupt-
quartier in den masurischen Wäl-
dern Ostpreussens arrangiert.

Der Kontakt der ersten beiden

Tage zwischen Richter und Oö-

ring blieb auf Mittags- und
Abendtafel in grösserem Kreise

beschränkt. Doch am 3. Tage
wurde Richter überrsischend zur

Sitzung gerufen. Gleichsam un-

sichtbar präsentierte sich Döring
dem Maler im Bademantel, zi-

garrerauchend und hinter einem
Ullsteinbuch verborgen.

Das Sidhtbarmachen zumin-
dest der Augen begehrend, be-

gann Richter — ein amüsanter
Erzähler — sein schlechtgelaun-
tes Modell durch eine Anekdote
über seine Kollegen Tizian und
Cranach und den diesen zu por-

trätierenden Karl V. zu interes-

sleren.

Auf diese Weise hatte Richter

nicht nur erreicht, zwei Stunden
lang in Ruhe skizzieren zu kön-

nen, sondern erhielt sogar bei der

sich anschliessenden Mittagsta-

fel von Göring die Erlaubnis, den
zusammen mit Mussolini für den
Nachmittag erwarteten Führer
während der im Freien stattfin

denden Kaffeetafel aus einem
sehr gut geschützten Versteck

heraus skizzieren zu dürfen. Die
Unterhaltung am Nachmittag
verlief in sehr gedrückter Stim-

mung (Mussolini hatte soeben
erst einen Sohn verloren), bis

unvorsichtigerweise plötzlich das

Wort "Jude" fiel. Hitler dieses

Wort hören und erregt zu räso-

nieren beginnen war eins. In flie-

gender Hast skizzierte Richter

diesen Gesicht&ausdruck. Das

Bild entstand, zusammen mit
deon ver&tändlicherweise nicht
aibgelieferten Gorings, das den
Anlass für dieses erregende Hit-

ler-Porträt lieferte, anschliessend
an den dreitägigen Besuch in

Ostpreussen in Richters einsa-

mem ßchilfdachhäuschen zwi-

schen Wannsee und Gütergotz
bei Berlin.

Im Jahre 1948 starb Klaus
Richter in Berlin. Aber er hatte
noch die Genugtuung, dass er

seine Porträts der Götzen des
Dritten Reiches aus dem Versteck
im Dachboden holen und auf
Ausstellungen in englischen

Städten zeigen konnte. Das Hit-

ler-Porträt war in diesem Jahr
Anlass zu der Sendung *'Men

agalnst Hitler'' im Rahmen der

Crocker Shows über WGBH in

Boston.

•'Freies Berlin" bereitet für Ok-
tober eine Sendung vor, in der

ebenfalls d&a Bild Hitlers von
Klaus Richter der Mittelpunkt

sein wird.

me Bilder stellte uns der Antiquar LUder
H. Nlemey«r (Bad Gode»)>erg) aur VerfU-

sung.
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EIN DEZEMBER-SONNTAG VOR 25 JAHREN:

AUFBAU
9"

Der japanische Ueberfall auf Pearl Harbor

•

Von 6EORGE WRONKOW
Über 100 Japanische Flugzeuge

und eine Zahl von Zwerg-U-
Booten überfallen die amerika-
nische Pazifikflotte, die in Pearl
Harbor, Hawaii vor Anker liegt.

Schlachtschiffe werden versenkt,

andere sind schwer beschädigt,

Zerstörer stehen in Flammen.
Weiter: 177 amerikanische Flug-

2seuge am Boden zerstört; 2343

Matrosen imd Soldaten getötet;

1274 verwundet; 9i50 Matrosen
vermisst. Die Verluste sind so

gewaltig, weil keinerlei Alarm
gegeben wurde. Die Zeit: 7. De-
zember 1^41, 7 Uhr &5 Hawaii
Zeit — 13 Uhr 25 Washingtoner
Zeit.

Diese gewaltigen Verluste wer-

den dem amerikanischen Volk
erst viel später bekannt. Es
glautot;, um diese Zeit noch im
Frieden zu leben.

Für diesen Sonntag hat die

Organisation "America First" zu
Kundgebungen aufgerufen, um
Amerika aus dem Kriege zu hal-

ten.
New Yorks Hauptinteresse Ist

auf das Yankeestadion gerich-

tet, wo der grosse Fussballkampf
zwischen den Glants und den
Dodgers ausgetragen wird.

Aus der Philharmonie wird ein

Symphoniekonzert übertragen.

Das letzte Nachrlchtenpro-
gramm im Rundfunk hatte ver-

dächtige japanische Flottenbe-

wegungen in der Nähe von Thal-

land gemeldet.
Präsident Roosevelt hatte dem

Kaiser Hirohito noch in der
Nacht eine persönliche Botschaft
übersandt, mit der er an den
japanischen Herrscher einen Ap-
pell für Zurückhaltung und Frie-

den richtete.

Aussenminister Cordell HuU
emtpfängt um 1 Uhr 46 Japans
Vertreter für Verhandlungen
über eine friedliche Lösung der
fernöstlichen Differenzen.

Plötzlich, um 14 Uhr 51. wird
dieser friedliche Sonntag brutal

unterbrochen, die Radiomusik
verstummt, eine erregte Stimme
meldet: "Präsident Roosevelt gibt

aoeben bekannt, dass die Japa-
ner Pearl Haitoor in Hawaii von
der Luft aus angegriffen haben.
Ein Angriff erfolgte auch auf
die Flotten- und militärischen

Anlagen auf der Hauptinsel
Oahu."

• * •

Mit etwas Verspätung beginnt
das Symphoniekonzert und füllt

für eine Weile die Ätherwellen.
Es wird an diesem Nachmittag
häufig unterbrochen:
Ein amerikanisches Transport-

schiff wurde 1300 Seemeilen
westlich von San Francisco tor-

pediert.

Die japanischen Vertreter wur-
den um 14 Uhr 30 von Cordell

HuU empfangen; sie überreich-

ten ihm ein Dokument. Der
Staatssekretär las es und erklärte

erregt: "Während meiner gan-

zen fünfzig Jahre im öffent-

lichen Leben halbe ich niemals

George Wronkow, der Ver-

fasser dieses Artikels, war wäh-
rend des zweiten Weltriegs
Naehrichtenredakteur beim
"Columbia Broadcasting Sys-

tem''. Er hat diesen Rückblick
aus den CBS-Archiven zusam-
mengestellt und damit ein

Gesamtbild von dem Gesche-
hen übermittelt, das durch
Präsident Franklin D. Roose-
velts Ausspruch **Tag der
Schande" in die Weltge-
schichte eingegangen ist.

ein Dokument gesehen, das so

mit gemeinen Verdrehungen iind

Fälschungen in so gewialtigem

Ausmasse angefüllt war. Ich
hätte niemals geglaubt, dass ir-

gend eine Regierung auf die-

sem Planeten fähig sein könnte,
solche Infamie zu begehen."
Es ist 16 Uhr 6 Minuten ge-

worden, und noch immer wissen
viele Amerikaner, die nicht ihr

Radiogerät eingeschaltet haben,
nicht, was geschehen ist:

Amerikanische F 1 o ttenbasis

auf der Cavite-Insel in den
Philippinen angegriffen . . . Prä-
sident Roosevelt bereitet eine

Botschaft an den Kongress vor,

mit der er die Kriegserklärung
fordern wird . . . erste Meldun-
gen aus Hawaii sprechen von
schweren Schäden und hohen
Verlusten . . . Alle Militärperso-

nen werden auf ihre Posten be-

rufen.
# • «

Das miisikalische Programm
nimmt seinen Fortgang, von üb-
licher Reklame durchsetzt. Dann
um 17 Uhr: Das kaiserliche Japa-
nische Hauptquartier meldet,
dass sich Japan seit sechs Uhr
früh im Kriegszustand mit den
Vereinigten Staaten und Gross-
britannien befindet. Kriegsbe-
richterstatter Wllham Shlrer,

Treue um Treue
'Ihrer Aufforderung leiste

ich gerne Folge. Beiliegend fin-

den Sie die Adressen von zwei
mir befreundeten Familien, von
denen ich sicher bin, dass sie

sich für ein Abonnement des
''Aufbau'' interessieren werden.
Bitte schreiben Sie ihnen und
nehmen Sie auf mich Bezug.
Ich freue mich, Ihnen dienlich
sein zu können • •

.**

L. C.» The Bronx
''Sie haben vollkommen recht.

Der ^'Aufbau'* hat mir in der
Vergangenheit so oft und so

viel geholfen, dass es nur recht

und billig ist, wenn ich jetzt

versuche, auch einmal etwas für

den "Aufbau** zu tun. Bitte

schicken Sie Ihre Abonnements-
formulare an die nachstehen-
den fünf Personen; die ersten

beiden haben mir fest verspro-

chen, sich abbonnieren zu wol-

len; bei den drei anderen halte

ich es für wahrscheinlich . • J*

R. G. S.^ Pittsburgh

der letzte amerikanische Jour-

nalist im Dritten Reich, geht

vors Mikrophon:
"Japan Ist ein Verspundeter

Deutschlands, es hat seine

ganze Zukunft auf Hitlers Sieg

gesetzt. Das wird Hitler nur für

kurze Zeit nutzen, denn von nun
an kann kein Zweifel bestehen:

Amerika wird in der Stunde der

Gefahr geeint, und seine Stim-

mung, bisher so träge, wird stei-

gen und sich kritallisieren. Und
unsere bisherige Produktion wird

von nun ab nur wie ein Kinder-

spiel aussehen. Diese Riesenpro-

duktion und die Macht, die hin-

ter der neuen Einigkeit stecken,

werden Hitlers Alliierte und ihn

selbst au Fall bringen/'

In den Bars werden die Schil-

der "Vom Krieg darf hier nicht

gesprochen werden" abgerissen,

die angesagten Kundgebungen
•gegen Kriegseinmischung wer-

den abgeblasen.
Neue Meldimgen: Japaner

ibomibardieren britische Basen im
Pazifik , . . Bin aweiter Duftanr
griff auf Pearl Harbor . . . Lon-
don: Unterhaus elnlberufen . . .

britischer Kreuzer vor Singapur
versenkt. Edward Murrow spricht

aus Washington:
"Es gibt In dieser Welt Bedin-

gungen und eine Lebensart, für
die es sich zu käm.pfen lohnt . .

.

und diejenigen, die unsere Le-

bensart verteidigen, werden mit
Ruhe und Entschlossenheit in

den Krie«: g^em.**
20 Uhr: Die Japaner halben die

amerikanische Insel Wake im
Südpazifik besetzt. Die kleine
Garnison hat sich kampflos er-

gelben. 20 Uhr 15: Nlederlän-
dlsch-Ostlndien hat Japan den
Krieg erklärt . . . Panama Kanal-
SSone im Kriegszustand . • •

• • •

Wenig Menschen sind auf den
Strassen, sie hocken alle vor ih-

ren Funkgeräten. Viele sind in
tiefem Schock. Es ist 23 Uhr ge-

worden.
Ein letzter Nachkommentar:

"Die Vereinigten Staaten waren
bis heute morgen ein Sturmzen-
trum widersprechender Meinunr
gen, geeint nur in dem Wunsch,
sich aus dem Krieg herauszuhal-
ten . . . Wieviel werden diese

Vorurteile und diese Bitterkeiten
heute wiegen?*'
Der Kommentator zitiert die

Schlagzeilen der Presse, die am
Montag früh erscheinen werden.
Sie alle sagen das gleiche: "Der
Krieg Ist hier, wir müssen ihn
gewinnen — kurz, wir sind wahr-
haft die Vereinigten Staaten.*'

Es ist Mitternacht eines Sonn-
tages vor 25 Jahren, der für
Amerika im Frieden begann und
es in den aweiten Weltkrieg
stürzte.
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Hatbmonats-Beilag e des "Aufbau'' f

Israels Bibel-Maler
Reb Schalom

Die wundersame Laufbahn eines chassidiscTien

Uhrmachers

u r Unterhalt u

In den Bergen von Gkillläa
Hegt der kleine Ort Safad, eine
KünÄtlerkolonie. Dort haben
Israels Maler und Bildihaiier
Ihre hübschen Hämsohen mit
gepflegten Gärten, und dort
lebt auch ein Mann, der all-
gemein Reb Schalom genannt
wird.

Dieser fromme Mann mit sei-
nem versohmiteten Lächeln ist
über aöhtaig Jahre alt und zu
einem späten Ruhm gelangt,
den er nicht erstrebt hat und
auf den er auch keinen Wert
legt: er fing vor zehn Jahren
an, spontan zu malen und hat
seitdem nicht mehr aoifigehört.
Seine einzige imversiegbare In-
spdrationsquelle ist die Bibel.

Zur Zeit hat Schalom, Israels
führender "primitiver" Maler,
eine grosse Ausstellung im
**Amerioa-Isnael Ctilture House"
In New York, und eines seiner
Bilder ißt soeben vom "Museum
of Modern Art" zu hohem Preis
angekauft worden. Schalom
betrachtet sich nicht als Ma-
ler, eine Bezeichnung, die ihm
schon aus religiösen Skrupeln
gegen den Strich geht. "Ich er-
zähle Bdibeigeschichten in Li-
nien und Farben," hat er ge-
sagt. Man kann seine Bilder
gewissermassen lesen, ganz wie
die hebräische Schrift von
rechts nach links. Die han-
delnden Personen, von Albra-
ha-m angefangen, sind mit Na-
men beschriftet, damit es keine
Verwechslungen gibt.

ßohaloans Vergangenheit ist
so gut wie unbekannt. Man

weiss, dass er der orthodoxen
chassidischen Sekte angehört
und edn halbes Jahrhundert
damit verbrachte, in Safad
Uhren herzustellen. Es waren
grosse, geräuschvoll tickende
Uhren, die den Käufer gefie-
len. Während des Unabh'ängig-
keitskrieges wunde sein Laden
von einer Bombe zertrümmert.
Mit den Uhren war es aus,
ganz abgesehen davon, dass
sedne Finger wegen Rheuma
für Präzisionsarbeit nicht mehr
gelenkig genuig waren.
Er stellte nun Spielzeuge her,

die er für 1 Piaster pro Stück
auf dem Marktplatz vertreiben
Hess — witzige Figuren in schö-
nen Farben. Yossel Berger, ein
israelischer Künstler, wurde
auf diese beaaiuibemden Dinge
aufmerksam und regte Scha-
lom zum Malen an — und da-
mit begann seine ausserordent-
liche Karriere, obwohl zuvor
er nie einen Pinsel in der
Hand gehabt hatte.

Wenn man seine Bilder be-
trachtet, drängt sich der Ver-
gleich mit Amerikas Grandma
Moses auf, und doch besteht
ein Untei^schied. Die primi-
tive, imkonventlonelle, per-
spektivenlose Technik ist ähn-
lich. Aber in diesen Gemälden
mengt sich biblische Vergan-
genheit und Mythos aufs An-
schaulichste imd Humorvollste
mit der Gegenwart.
In der Etpdsode von Jonas

mit dem Walfisch malte Scha-
lom ein Städtchen in den Hin-
tergrund. Als man Ihn fragte

worum, mehite er: "Ein Mensch
m-uss wissen, wo er hdngehört."
Es ist ein köstliches Bild, in
dem der Walfisch mit aufge-
sperrtem Schlund senkre<5it
aus dem Wasser ragt; Jonas ist
schon halb verschliickt, und
man sieht nur noch seine
strampelnden Bedne.
Schalom bekümmert sich

nicht darum, ob es in bibli-
schen Zeiten Daanpfschiffe,
Maschinengewehre oder Stras-
senbeleuchtung gegeben hat.
Wenn sie zur Situation passen,
werden sie verwendet,^jpcr
vom Berge Sinai heroibl^ei-
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Von MARK
Wir entnehmen diese berühi

amerikanischen Humoristen, sein]
jetzt beim Carl Hanser Verlag Ml
Twain hat behauptet, dass ihm ii

Deutschlernen "drei Lehrer wegj
weise ist bis heute nicht geklärt,
Thema befasst hat. Aber sein "pl
wie vor aktuell.

In Deutschland fangen alle
Substantive mit einem Gross-
buohstaben an. Das ist nun
mal eine gute Idee; und
gute Idee fällt In dieser
che notwendigerweise wl „ _

ihrer Einsamkeit auf. Ich halte
die Grosschredbamg der Sub-
stantive für eine gute Idee,
weil man daran fast immer
das Hauptwort erkennen kann,
sobald man es sieht.

Jedes Substantiv hat ein Ge-
schlecht.

/ jiun
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Fünfzig Jahre Dadaismus
fiMprich mlf ttiiMm Btgrfindtr Richard NOiMRbMk
In Zürichs Spiegeigaase wird

seit einiger Zeit das fünfzigjäh-
rige Bestehen des Dadaismus
ausgiebig gefeiert — in dem
gleichen Lokal, in dem er Im
März 1916 ins Leben gerufen
wurde. Dies geschah im Cafe
Voltaire, und der Name des gros-

sen französischen Skeptikers
passte gut zu den im Chaos des
ersten Weltkriegs alles bezwei-
felnden Schriftstellern und
Künstlern, die an dem Unter-
n^men beteiligt waren.
Laut der New Yorker Zelt-

schrift "Saturday Review*' wa-
ren die Gründer der Rumäne
Tristan T^ara, der elsässlsche
Maler Hans Aip und die beiden
D||B|schen Hugo Ball and Ri-

efln Hülsenbeck. Laut Ri-

chard Hülsenbeck, der es besser
wissen müsste und der uns kurz
vor seiner Reise ein Interview
gab, waren es: Marcel Janco,
Hans Arp, Hugo Ball, Tristan
Tzara, Emimy Hennings und er

selbst.

Heute geht es im Caf6 Vol-

taire hoch her, und man be-

jj^^ sich, die vergangene At-

iflBphäre mit Pauken und
Trompeten wieder heraufzube-
schwören. Durch die Spiegel-

gasse schallen Gedichtvorträge,
künstlerische Proklamationen,
Trommeln, Musik und Kano-
nenschüsse, und die Stimanen
der Gründer klingen dem Publi-

kum auf Schallplatten entge-
gen.

Dr. Richard Hülsenbeck war
ohne Frage der erste Dadaist
und dürfte der letzte sein. Wir
fj^ten ihn nach dem Schick-

;^Hier anderen, und er berich-

tSe: "Hans Arp starb vor weni-
gen Tagen. Tzara ist tot. Janco
lebt in Israel, in Ein-Hod, einer
winzigen Künstlerkolonie von
etwa löO Leuten, wo er Bürger-
meister ist und sich um die

Kunst kümmert.** Das letzte,

was er von Hugo Ball wusste,
ist, dass dieser Katholik, der aus
der Kirche ausgetreten war,
zum Schlu5s zu seiner Religion
zurückfand.
Der Gastwirt des Caf^ Vol-

taire war ein gewisser Jan Eph-
raim, trotz seines Namens kein
Jude, sondern ein holländischer
Seemann, der, wie Hülsenbeck
sagte, "irgendwann mal in Zü-
^k vor Anker ging.*' Die Künst-
^B'ugen neuartige Poeme vor,

uRTin den Pausen trat Ephra-
im auf und rezitierte "afrikani-

sche Gedichte". Es ist jedoch
nicht mehr festzustellen, ob es

sich um afrikanische Idiome
handelte oder mir um Laute,
die möglicherweise aus afrika-

nischen Kehlen kommen könn-
ten.

Aber mit Vorträgen allein

lebte das Etablissement am Ran-
de des Bankrotts (die Gründer
waren dauernd in Geldschwie-
rigkeiten), und da es sich ein
Kabarett nannte, wollte man lo-

gischerweise etwas Kabarettisti-
sches bieten. *'Wir engagierten
also eine Sängerin*', sagte Hül-
senbeck. Diese Dame hiess kurz
Madame Leroy, was den Künst-
lern nicht zu ihrem Stil passte.

Und da kam Hülsenbeck auf
eine Wortprägung, die heute in

den Sprachgebrauch eingegan-
gen und in jedem Wörterbuch
zu finden ist: I>adai9mus. Wie
ging das au?
"Ich schlug den Larousse

auf*', sagte Bülsenbeck, "und
fand das Wort dada, was soviel

wie Holapferdchen bedeutet.
Wir nannten unsere Sängerin
Dada.*' Damit war der Dadais-
mus geboren. Von der Sängerin
ist zu berichten, dass, nachdem
sie imibenannt worden war,
nicht ein einziges Mal auftrat
— und ward nicht mehr gesehn.
Der Dadaismus blieb.

In diesem Kabarett kam das
erste Simultangedicht der Lite-

ratur zustande — simultan, weil

es von allen Beteiligten geschrie-

ben und im Chor vorgetragen

Zeichnunc von Dolbin

wurde. Von Tristan Tzara
stammt das Gedicht "L*aventu-
re Celeste de Monsieur Anti-
pyrlne**, dessen Inhalt uns nicht
bekannt ist. Jedenfalls ist Anti-
pyrln ein Bestandteil des Aspi-
rins.

Hülsenbeck schrieb ein Po-
em, "Phantastische Gebete",
und danach "Schalabem scha-
labem schalamezomai**, letzte-

res ein reines TOngedicht, bei
dem es nur noch aiif Klang und
Schall ankam. Die Künstler, die
die Sprache revolutionierten,
nahmen ihre Darbietungen sehr
ernst. Niur das Publikum fing an
au randalieren, weil es Eintorltt

bezahlt hatte und nicht auf sei-

ne Kosten kam. In Hülsenbecks
Worten: "Die Sache wurde im-
mer wilder.**

Mitten hinein in diese "wilde
Sache*' kamen die zwei berühm-
testen Besucher des Caf6 Vol-

taire, James Joyce und Lenin
— der eine, der für seine lite-

rarischen Zwecke die englische
Sprache zertrümmerte und neu
aufbaute; der andere, der ein
morsch gewordenes politisches
Gebilde abschaffte. Beide wa-
ren den Dadaisten praktisch
voraus, beide brachen mit allen
Traditionen, scheinen aber da-
mals auf Hülsenbeck keinen be-

sonderen Eindruck gemacht zu
haben.
Während Hülsenbeck die 9pra«
che quasi vom Wort befreite

und später den Dadaismus in
Berlin mit Walter Mehrlng und
George Grosz auf die Beine
stellte, zeigte er eine andere Sei-

te: er studierte Medizin. Heute
ist er ein angesehener Psychia-
ter in New York. Wir wollten
Ihn rund heraus fragen, ob er
immer noch Dadaist sei, aber so
etwas fragt sich nicht so ein-

fach, weil man das Gefühl hat,
mit der Tür ins Hau5 zu fallen.

Beim Katholiken oder Kommu-
nisten liegen die Dinge leichter:

dahinter steht die Macht der
Kirche oder die politisclie Orga-
nisation. Aber was oder wer
steht hinter dem Dadaismus,
und was versteht man jetzt dar-
unter?

•'Der Dadaismus beruht auf
der Traditions- imd Vorausset-
zungsloslgkeit des Lebens und
hat diese Begriffe, in die
menschliche Aktivität Inte-

griert, um sie zu überwinden.
Dadaismus bedeutet die Loslö-
sung von allem, steuert auf das
Nichts zu, ist aber kein Nlhllls-

miis. Er ähnelt manchen orien-

talischen Religionen, aber Gläu-
bige können mit Dadaismus
nichts anfangen."
Die Frage nach Hülsenbecks

heutiger Richtung wurde da-
durch nicht geklärt. "Der Sinn
des Dadaismus liegt darin"', be-

gann Hülsenbeck, unterbrach
sich aber, weil das Wort "Sinn"
irreführend sei; es müsse hels-

sen "Nlcht-Slnn". "Also sagen
wir, die Bedeutung**, fuhr er
fort, aber auch das stimme
nicht, denn es müsse heissen
'Nicht-Bed-eutung'*.

So ist also ein Wort entstan-
den — Dadaismus — das nur
einen nebelhaften Inhalt hat,

das aber für die gesamte Kunst
imd Literatur eine ungeheure
Bedeutung gehabt hat. Vom
Nicht-Sinn zum Nicht-Roman*
zu "pop art*' und "op art*' war
es nur ein Schritt, wenn auch
ein langer. JBb ist durchaus
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Zum 150. ToHgstaovon Ludwig van Beethoven

"Applaudiert, Freunde, die Komödie ist beendet
yj

Von Siegfried Schmidt-Dumont

•

Mit gutem Gewissen kann die Welt am 26.

März 1977 uos 150. Todestages von Ludwig van

Beethoven gedenken. Das gute Gewissen

bezieht sich auf die biographische Sicherheit.

Denn im Gegensatz zum Tag der Geburt in

Bonn, der noch immer nicht erforscht ist --es

liegt nur eine Taufeintragung in der Kirche St.

Remigius vor — . ist man über die letzten Tage

und Stunden des grossen Tonschöpfers in Wien

genau unterrichtet.

Schon im Winter 1826/27 setzte bei

Beethoven, der sich mehreren Operationen

unterziehen musste, der Kräfteverfall em. Vier

Tage vor seinem Tod vermerkte er in einer

letzten testamentarischen Notiz: «Plaudite

amici, comoedia finita est» (Applaudiert

Freunde, die Komödie ist beendet). Am
nächsten Tag erhielt er die Sterbesakramente.

In seiner Sterbestunde brauste ein Gewitter

über Wien dahin. Als Todesursache stellten die

Aerzte Wassersucht in Verbindung mit Lungen-

entzündung fest. Ein grosser Kreis von

Freunden begleitete ihn auf dem letzten Weg.

Bonn feiert in zwei Zvklen

In Wien hatte Beethoven seit 1792 gelebt.

Die österreichische Metropole hätte daher

besonderen Anlass, den 150. Todestag seines

grossen Mitbürgers festlich zu begehen. Doch

die Stadt übt sich in weiser Beschränkung: Nur

eine Kranzniederlegung am Beethoven-

Ehrenmal auf dem Zenlrallriedhol ist

vorgesehen. ,
•

Um so mehr wird sich die Geburtsstadt Bonn

des Komponisten annehmen. Die Metropole am

Rhein hat das Gedenkjahr mit dem XXIX.

Beethovenfest verbunden, das in zwei Zyklen

abläuft: Der erste vom 14. bi§ 27. Mai (ver-

bunden mit den Weltmusüctagen der Inter-

nationalen Gesellschaft für Neue Musik) und

vom 10. bis 30. September. Sohsten wie Gideon

Kremer, Maurizio Polhni, Christoph

Eschenbach, Alexis Weissenberg. Arturo Mi-

chelangeli, Rudolf Buchbinder. Claudio Arrau

unü hmil Oilels sowie die Wiener Philharmoni-

ker unter Leonard Bernstein, das Orchestre de

Paris unter Daniel Barenboim, die Technische

Philharmonie Prag unter Vaclav Neumann und

die Münchner Philharmoniker unter Karl

Richter haben sich dafür angesagt.
.

Uanz Besitz ergreifen von Beethoven will m
diesem Jahr die DDR. da der Kompomist -
nach den Worten des Staatsratsvorsitzenden

Willi Stoph - in seinen Tonschöpfungen mit

visionärer Kraft die freie, sozialistische Gesell-

schaft vorausgeahnt habe. Im Januar wurde ein

Beethoven-Komitee gegründet, das alle

Veranstaltungen koordiniert. .

Während in Ostberlin ein neues Beetho-

venbüd aufgebaut wird, das des vorwegge-

nommenen Klassenkämpfers. hat man m der

Bundesrepublik zum 150. Todestag wieder

einmal Gelegenheit, sich mit Mythos und Wirk-

lichkeit von Person und Werk Beethovens

auseinanderzusetzen. Beethoven selbst, der als

Nichtadeliger sich eine .adelsgemasse

Umgebung schaffte, hat an seiner Mythologi-

sierung fleissig mitgewirkt. Viel von dem

Ballast des 19. Jahrhunderts, von einer

übersteigerten Kunstheroen-Verehrung, wurde

auch in Bezug auf seine Per«on in unsere Zeit

herübergerettet.

Wie sieht man hier. 150 Jahre nach seinem

Tod. nach der Desillusionierung auf vielen beelhoven iGamäide von A. v. Klöber)

Lebensgebieten und nach zwei Weltkriegen den

Schöpfer von neun Sinfonien und vierhundert

anderen Werken, denen in vielen Fällen zu

Recht «Unsterblichkeit» zugesprochen wird.'

Es gibt, wie sollte es anders sein, verschie-

dene Ausgaben und Au.sUTligungen des

Beethovenbildes. In der älteren Generation gibt

es noch eine dünne Schicht von Beethoven-

Verehrern, die dem Hild vom prometheischen

Gl^nie anhängt, aus Tradition oder vielleicht

auch aus dem Bestreben heraus, etwas von der

heilen Welt in die Unruhe unserer Tage ein-

gehen zu lassen - der Künstlermythos des 19.

Jahrhunderts fügt sich nämlich sehr gut in die

heile Welt ein.

Dafe Gros der Musikfreunde, vor allem aber

die junge und jüngere Generation wirft jedoch

trotz gelegentlicher nostalgischer Anwandlun-

gen nüchterne Blicke auf den grossen Meister

aus Bonn. Die biographische Beethovenfor-

schung hat ihren Teil dazu beigetragen (ange-

fangen mit den Arbeiten des Amerikaners A.

W. Thayer), wenn auch der umfassende Uoku-

in/marband noch immer lehlt.

Nach den Ergebnissen der biographischen

Forschung besteht gar kein Anlass den

Menschen Beethoven in olympischen Getilden

anzusiedeln. Man weiss, dass dieser gedrungen

erscheinende Mann mit dem blatternarbigen

Gesicht (Folge einer i
oiKenerkrankung) inder

Kindheit) seine Umgebung mit plötzlichen

Ausbrüchen und Verstimmungen terrorisierte

und auf penetrante Weise misstrauisch war. In

seinem Haus galt er als ein Tyrann und Geiz^

kragen, der etwa die Preise für Salz und hier

kontrollierte, im Jähzorn dem Dienstmadehen

Bücher an den Kopf warf oder die Haushälterin

mit dem Sessel traktierte.

Das Menschlich-Allzumenschliche

Von der magischen Ausstrahlungskraft eines

Geheimnisumwitterten Gralshüters merkten die

Menschen, die täglich mit Beethoven umgingen,

auf jeden Fall nichts. Doch diese Kenntnis vom
Menschlich Allzumenschlichen hat mit der

Beurteilung des musikalischen Werks kaum
etwas zu tun. Die «Entmythologisierung»
Beethovens kann die Grösse seines Werks, das

in aller Welt verstanden wird, nicht berühren.

Die Gefahr, mit der Vermenschlichung eines

Genius auch das Werk mehr als nötig zu

liK'laNien, besteht natürlich in einer Zeit, die

durch Statistik, Dokumentation und Demaskie-

rung gekennzeichnet ist.

Eine grössere Gefahr in der Auseinanderset-

zung mit Beethoven. droht jedoch aus einer

anueren Ecke. Gemeint ist der Kulturbetrieb.

Der reich gelullte Tlattenmarkt, die hülle

Angebots durch die Kon/ATtunlernehmer

brauchen nämlich nicht notgedrungen zur

Intensivierung der Beschäftigung mit

Beethoven zu führen, im Gegenteil, sie können

zum blossen Konsum verführen und damit die

innere Wirksamkeit verfehlen. Beethovens

Werk lässt sich nicht in Hausmannskost um-

funktionieren. Es hat, wie alle Kunst, etwas

Esoterisches an und in sich, zu dem sich nur

innere Bereitschaft oder auch Liebe den Zugang

eröffnen kann.

Vielleicht haben sich die Wiener, deren

Zurückhaltung zum 150. Todestag Beethovens

Unverständnis hervorrief, diesmal in diesem

Sinne entschieden.

Die zweite Heimat Lodwia van Beetiiovens war Wien
die Gebeine Beethovens in em
Ehrengrab auf dem Wiener
Zentralfriedhof überführt.

Am Nachmittag des 26. März

1827 starb Ludwig van Beethoven

während überWen ein Gewitter

mit Schneesturm niederging,

«Ein Bütz erleuchtete grell das £jp "echter Wiener
Sterbezimmer», berichtet sein

Freund Hüttenbrenner, «nach ^MS Bontt
diesem unerwarteten Natur-

ereignis öffnete Beethoven die

Augen, erhob die rechte Hand

und blickte nüt geballter Faust

mehrere Sekunden lang in die

Höhe mit ernster, drohender

Miene».

rv

Drei Tage später nahmen mehr

als 20.000 Menschen an dem
endlosen Trauerzug zu seiner

Beisetzung teil. Für die rund

1000 Schritte vom Sterbehaus m
der Schwarzpanierstrasse
Nummer 15 im 9. Wiener Ge-

meindebezirk bis zur Alserk;rche

(an der Aiserstrasse, 8. Wiener

Gemeindebezirk) soll der Toten-

wagen einundeinhalb Stunden

gebtaucht haben. Beethovens

Leichnahm wurde am Währinger

Ortfffriedhof bestattet. Unter

den TrauerKästen befand sich

auch Franz Schubert, der ein Jahr

später an Beethovens Seite

begraben wurde. —1888 wurden

1787, genau 40 Jahre vorher,

war Ludwig van Beethoven, der

junge Musiker aus Bonn am
Rhein (heute: Bundesrepublik

Deutschland), zum erstenmal für

einige Wochen nach Wien

gekommen. Fünf Jahre spater, im

November 1792. trat er seme

zweite Reise nach Wien an. von

der er nie mehr in seine Geburts-

stadt zurückkehren sollte. Von

den 57 Jahren seines Lebens hat

er 34 in Wien und dessen näherer

Umgebung verbracht. Hier

wurden ihm Anerkennung und

Förderung zuteü; hier konnte er

ein von finanzieUen Sorgen unbe-

lastetes Leben führen: «Auch

habe ich für eine Sache sechs,

sieben Verleger und noch mehr,

man akkordiert nicht mit mu-. ich

fordere und man zahlt... »

Beethoven hat in Wien bei

Haydn. beim Singspielkompo-

nisten Schenk, bei dem strengen

Kontrapunktiker
Albrechtsberger. beim italieni-

schen Opernmeister Saliefi

studiert. — In Wien fand er

adelige Gönner: Erzherzog Ru-

dolf, die Fürsten Lichnowsky.

Kinsky und Lobkowitz; im

Wiener Adel war sein Rückhalt.

Beethoven hat wohl etliche

positive Aeusserungen Über

Wien und die Wiener gemacht,

aber auch manch Unfreundliches

über die Stadt und ihre Men-
schen gesagt — ein «echter Wie-

ner» eben, für den scharfe Kritü^

.

und höchstes Lob immer nahe

beieinander liegen. Der Wiener

Aristokratie, die ihn in das

gesellschaftliche Leben der

Donaumetropole voll integriert

hatte, warf er oft argt.

Grobheiten an den Kopf; jedoch

— man war tolerant urtd zeigte

grosses Verständnis für das allzu

heftige Temperament des Ge-

nies. «Man darf bezweifeln, ob er

in irgendeinem Lande so unange-

fochten geblieben wäre» äusserte

Carl Czerny über Beethoven.

Das "HeHigenstädter

Testament'
iit

Beethoven wurde in den ersten

Jahren seines Aufenthaltes üi

Wien vor allem als Klavier-

virtuose gefeiert: «Mir gehts gut

und ich kann sagen, immer
besser», schrieb er 1797 an

seinen Freund Wegeier nach

Bonn. Bald aber begann sich sem

Gehör rapid zu verschlechtern.

Beethoven war verzweifelt; am
6. Oktober 1802 verfasste er im

Haus Probusgasse Nummer 6

(19. Wiener Gemeindebezirk)

das «Heilieenstädter Testa-

ment», das den erschütternden

Grund für sein unstetes Wesen,

sein sonderbares Auftreten, dar-

legte: Die zunehmende Gehör-

losigkeit. «Welche Demütigung,

wenn jemand neben mir stand

und von weitem eine Flöte hörte

und ich nichts hörte... solche Er-

eignisse brachten :mich nahe an

Verzweiflung, es fehlte wenig

und ich endigte selbst mein

Leben. Nur sie. die Musüi, hielt

mich zurück».
». .. .

ALs Komponist arbeitete

Beethoven besessen weiter und

in den Wiener Konzertsälen

dirigierte er. fast taub, mit

wilden Gesten die Urauffüh-

rungen seiner Symphonien. —
1808 erhielt er ein Angebot des

Napoleon-Bruders Jerome. an

den westfälischen Konigjshof zu

übersiedeln. Erzherzog Rudolf

und die Fürsten Kinsky und Lob-

kowitz bewogen ihn jedoch zum

Bleiben und setzten ihm eine an-

sehnliche Pension aus. die ihm

trotz kriegsbedingter Entwer-

tungen finanzielle Unabhängig-

keit sicherte.

Beethoven und der

i« ff

Wiener Kongress

Eine europäische Berühmtheit

wurde Beethoven in der Zeit des

«Wiener Kongresses» (1814/15).

Die Akademie im Wiener
Redoutensaal (TeU der Hofburg)

am 19. November 1814. in der

neben der 7. Symphonie auch die

Schlachtensymphonie «Welling-

tons Sieg» und die Kantate «Der

glorreiche Augenblick» aufge

führt wurden, war auch für

Beethoven ein glorreicher

Augenblick: Europa^, vertreten

dCtrch 'Herrscher uhd Staats-

ner. Kaiserinnen und

Fürstinnen, wohnte diesem
Konzert bei. Der hohe politische

Rang Wiens wurde auch für

Beethovens Erfolg entscheidend,

schuf doch der «Wiener Kon-

gress» jenen glanzvollen Rah-

men, in dem sich Beethoven, der

nunmehr unbestritten führende

Komponist Wiens, repräsenUtiv

entfalten konnte.

Trost im Wienerwald
In der Natur sah Beethoven das

Göttliche verkörpert. Die

Landschaft rings um Wien, wo

Stadt und Land unmittelbar

ineinander übergehen, konnte

ihm dieses Naturerlebnis in

höchstem Masse schenken.

Beethoven hat aus der Wiener

Landschaft Lebens- und
Schaffenskraft geschöpft.

Wahrscheinlich hätte er nirgend-

wo anders seine «Pastorale»

komponieren können. «All-

mächtiger — im Walde — ich bin

selig! »schrieb er «aufm Kahlen-

berg 1812». — Wien war ihm eine

zweite Heimat geworden, und die

Wiener zählen ihn zu den

Ihrigen. —
^. . . j-

Franz Grillparzer schrieb die

Trauerrede für den «Wiener aus

Bonn», der Burg^chauspieler

Heinrich Anschütz verlas sie:

«Nehmen wir auf imnier

Abschied von dem Menschen, der

gewesen, und treten an die Erb-

schaft des Geistes, der ist und

bleiben wird». — Er ist

geblieben: Beethovens Werke
erzielen heute in aller Welt die

höchsten Auffühiningsziffern. .

beeihovens Geburtshaus in Bonn



..J> •

'**^^iS.>

Halbmonats-Beilage des "Aufbau'' für Unterhaltung und Wissen No. 229

Kafka als "Musical"
Amerika" — Jean-Louis Barraults Bilderliogen

Von Francois Bondy

Paris, im April

Pur schöpferisclie Regisseure,
»ofem sie nicht wie Jean Vilar
im "Dossier Oppenheimer" sich
einfach an Dokumente halten
uiKl sich ihrer übrigens sehr
wilUrürlich be<lienen, simd Auto-
ren wie Dostx>jewski und Kafka
— beide In Paris viel gespielt —
Idealfälle. Sie sind tot und kön-
nen sich nicht wehren. Und die

DramaU&ierung eines Roanans,
wie sie Jean-Louis Barrault jetzt

an "Amerika" erprobt hat, kann
von vornherein nicht des Ver-
rat« gegenüber der Vorlage an-
geklagt werden. Denn eine an-
dere Möglichkeit, einen Roman
auf die Bühne zu bringen als

durch Verwandlung, gilbt es oh-
nehin nicht. Wenn Kafka, der
Jan geschriebenen Wort lebt, In

die Sphäre des Slchtibaren ge-

zwungen wird, dann wird ihm
Jedesmal — angeblich zu seinem
höheren Ruhm! — Gewalt ange-
tan.

Jean^Louis Barrault hatte mJt
dem von Andr* CMde bearbeitc-

teß "Prozess" Janmeitiin eine epo-

ohecnachende Inszenierung ge-

schaffen, in der eine Art vom
Flhu beeinflussten, gleitenden
SKenenweehsels zujn ersten Mal
die Pariser Bühne erol>erte. Auch
wer da^ Unterftmgcn prinzipiell

ablehnte, musste zugeben, dass
dieser "ProizesB" Immerhin ein

Theatererlebnlj ge^worden Ist.

UH, dem "Schloes" war dias be-

reits weniger der Fall, imd auch
ein geringerer Erfolg. Bei *'Ame-

riika" ist die Ablehnung der Kri-

tik so einmüti«, dass der Thea-
tert>esucher, der die Verrisse ge-

lesen hat, aus Widerspruchsgeist
angenehm überrajEPcht sein mag
und finden könnte, ganz so

schJecht sei es nicht.

Da sind einmal die vorzügli-

chen Bühnenbilder von Labisse,

uxHer denen vor allem die Halle

des groesen Hotels mit den vier

faihrenden Lifts beeeistern kann
— ein Dekor, das selber Hond-
hing wird und das Ueberge-

wicht der technischen Welt über

Ihre menschliöhen Objekte spü-

ren lÄsst. Da ist die Glanznum-
mer der wie in einem Skaphan-
der airfgebläh»ten Sängerin Bru-

neldis uikI noch manche andere
BUder, Szenen, Nummern, De-
tails, die man bewundern kann.

Da ist der junge Michel Creton,
der den herumgeschubsten Im-
migranten Karl Rossmann ver-
körpert, zwischen Flucht und
Trotz, Jlilfloslgkeit und Hoff-
nung, imgeschickt und eifrig

und ein wenig chaplinesk.

Kafka als "Musicar' — warum
nicht? Alß Kompromiss aswischen
"Musical" und Brechtschem
Theater, wie es von der Musik
her Prodromides konzipierte, das
erinnert an den In seiner Art
gelungenen Singfilm "Les para-
pluies de Cherbourg". Andr^
Bourseiller, dessen Inszenierung
von Brechts "Dickicht der Städ-
te' unvei^essen bleibt, hat, wie
gesagt, Regie geführt. Aber wo
bleibt das Stück?

Bourseiller hat erklärt, er ver-
stehe die Episoden des Roman-
fragments als Wanderung von
einem Konzentrationslager zum
nächsten und bis zur Gaskam-
mer am Ende. Anstelle einer
Handlung also immerhin eine
Richtung, die des Sturzes und
Unterganges. Die Auslegung
stützt sich auf eine Steile in
Kafkas Tagebuch, aus der her-
vorgeht, doss Rossmarm, wie der
K. de« 'Troaeases", umgebpacht
werde, aber "mit leichter Hand,
mehr zur Seite geschoben als nie-
dergeschlagen". Dagegen spricht
eine von Max Brod mitgeteilte
Aeusserung Kafkas, wonach das
Schlusakapitel, dos "Naturthea-
ter in Oklahoma", versöhnlich
und sogar paradiesisch ausklin-
gen sollte.

Dieses "Amerika" wurde Im
Lichte spaterer Ron:iane Kafkas
gelesen, und auch der noch spä-
teren Nazigreuel. Vielleicht ist

es schwer, ihn heute anders zu
(Fortsetzung auf Seite 32)

Seltsamer Ulysses aus Chicago
"Herzog" - Der neue Roman Saul Bellows
Von Richard Plant

Der im Verlag der "Viking"-

Press erschienene Roman fängt
mit folgendem Satz an: "Wenn
ich auch ein wenig verrückt bin,

dachte Moses Herzog, so werde
ich mich halt damit abfinden."
Moses Herzog, Geschiehtsprofes-
sor a.D., geboren in Montreal,
aufgewach.sen in Chicago, meh-
rere Male verheiratet und ge-

schieden, jetzt ganz allein in sei-

ner trübseligen Slum-Wohnung
in New York, breitet vor uns
einen Riesenteppich aus. Der
Teppich ist kompliziert. Seine
Muster und Farben scheinen
zunächst unübersichtlich, unhar-
monisch. Herzog, der linkische

Einzelgänger in den gefährli-

chen vierziger Jahren, versi-

chert uns auch immer, wie kom-
pliziert diese Muster seien.

Gerne lenkt er unsere Auf-
merksamkeit gerade auf solche
Details, die uns verwirren — zum
Beispiel die philosophischen Pur-
zelbäume von Sartre, Buber, Hei-

degger, Tillich oder irgendwel-
chen otoskuren russischen Theo-
retikern. Vielleicht gibt es die

auch gar nicht — Dr. Moses El-

kanah Herzog reisst immer da
Witze, wo man es nicht erwartet,

und überwältigt einen ausge-
rechnet dann mit Passagen von
lyrisch-dichterischer Brillanz,

wenn man sich auf ein bLsschen
regelrechte "Romanhandlung"
gefreut hätte. Um gleich allen

Missverständnissen vorzubeu-
gen: "Herzog" ist kein "nouveau
roman", man kann ihn gcnies-

sen, auch wenn man niemals Na-
talie Sarrante oder andere Ho-
hepriester des Absichtlich-Un-
epischen gelesen hat.

Natürlich verfügt Mases Her-
zog über eine respektierliche
Ahnenreihe — nein, nicht seine
wirklichen Verwandten: die sind
russisch-jüdische Einwanderer
aus den siebziger Jahren, die
sich schlecht und recht oder gut
und unrecht durchgekämpft ha-
ben. Über ihr Schicksal haben ja
zahlreiche amerikanische Ro-
manciers sentimentale Heimat-
romane veröffentlicht. Wir kom-
men später auf Herzogs wirkli-

che Familie noch zu sprechen.
Seine literarische Ahnenreihe
hingegen geht auf James Joyce,
Arthur Schnitzler, Sigmund
Freud imd vor allem auf den
Engländer Joyce Gary zurück.

Saul Bellow hat zweierlei Stil-

mittel weiUäufib ausgearbeitet
und den Roman auf sie gestützt.

Erstens wird einmal in der "Ich-

Form", ein anderes Mal in der
"Er-Form" berichtet. Herzog re-

det von sich, bemitleidet sich,

ärgert sich über sich, analysiert

alles, verwirft die Analyse, zi-

tiert Kierkegaard, lehnt Kierke-
gard ab. Dann erscheint Saul
Bellow, nimmt sozusagen Herzog
an der Hand, berichtet mit ent-

waffnender Einfachheit, wie sein

leicht verwirrter, aber niemals
miussiger Professor nach Chicago
fliegt, um da einmal endlich mit
seiner geschiedenen Frau, der
erzgesoheiten Hexe Madeleine,
abzurechnen.
Zweitens flicht Bellows überall

Briefe ein. Diese Briefe sind typo-

graphisch abgehoben. Ausserdem
finden wir auch regelrechte "in-

nere Monologe" im Stil von
"Fräulein Else", die gleichfalls in

Spezialtypen gesetzt sind. Her-
zog ist so beunruhigt über das
geistige Klima unserer Zeit, er

Der Spion^ der aus dem Regen kam
Von M. Y. BM-Gavriel
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Märchen
In allen Märchen steckt Wahr-

heit — die tiefste Wahrheit
steckt in den Märchen des Glau-
bens.

• • •

Menschen, die ohne Märchen
aufgewachsen sind, werden am
Lebensende eines prossen Rück-
halts beraubt. Der Übergang von
Ifaterie zur Auflösung ist ohne
Märchenbewusstsein sehr schwer.

• • •

Märchen sind zeitlos. Sie spie-

geln die Ur-Sehnsüchte, sie rüh-
ren an alle menschlichen Triebe,

sie scheuen nicht vor Grausam-
keit, und sie schöpfen aus den
ewigen Mysterien des Lebens.

• • •

Im Orient war der Märchen-
erzähler auf öffentlichen Plätzen
ein« würdige Erscheinung. Bei
uns hat die Reklame das Amt des
Märchenerzählers übernommen.

• • •

Männer erfinden Märchen,
Frauen hören sie gerne, Kinder
glauben sie.

• • •

Das grösste Märchen ist das
Leben. —

Anita

Die Regenzeit In Israel Ist In

diesem Jahr schwerer als ge-

wöhnlich. Besonders die südliche
Wüste, die Regen sonst nur In

geringem Mass kennt, hat zu lei-

den, so dass die Bauern der Kol-
lektivsiedlungen dort ihre Zeit

mehr für Innen- als für Aussen-
arbelt verwenden. Nun wurden
aber dieser Tage die Leute von
NalAal-os am Ghazastrelfen durch
das Unwetter, das Ihnen sowohl
dde Telephon leitunig als auch den
elektrischen Strom imtei^ach,
gezwungen, Kameraden ins näch-

ste Dorf zu senden, um von dort

aus dem Elektrizitätswerk zu te-

lephonieren. Der Sekretär des
Ortes und ein anderes Mitglied

des Kollektivs fuhren in einem
Jeep hinaus, als sie plötzlich eine

trotz der Kälte nur in Khaki ge-

kleidete Gestalt durch den strö-

menden Regen vor sich herwaten
sahen. Dies kam ihnen ein wenig
verdächtig vor. Sie hielten an
\md luden den Mann ein, mit
ihnen zu kommen. Nach einigen
Zögern, was ihren Verdacht er-

höhte, entschloss sich der Frem-
de einzusteigen. Sie versuchten,
mit ihm ins Gespräch zu kom-
men, er gab aber nur einsilbige

Antworten, aus denen schliess-

lich zu erkennen war, dass er aus
Tel-AviT srt, in der Nähe als

Traktorist arbeitete und zur Au-
tobusstation nach Askalon wolle.

Die Klbbutsleute versprachen
ihm, ihn nach Askalon zu brin-

gen, aber als er plötzlich an
einem Haus vor sich das Schild
"Mischtarah : Polizei" sah, sprang
er ab und lief davon. Die beiden
sprangen gleichfalls ab, rannten
ihm nach und brachten ihn
schliesslich nach einem Handge-
menge auf die Polizei. Der Ser-
geant vom Dienst nahm mit den

Leuten von Nahal-os das gewöhn-
liche Routineprotokoll auf, doch
als er sich dann dem fremden
zuwandte, schien ihm plötzlich

das Gesicht des Gefangenen
merkwürdig bekannt. Er verstän-

digte daher die Zentrale der Wü-
stenpolizei. Nach einer Stunde
kam ein Offizier aus Be'er-sheva,
der, als er die Station betrat und
den Verhafteten sah, ihn mit
den Worten "Schalom Nahman!"
begrüsste. Dieser beantwortete
den hier etwas deplacierten
Gruss — Schalom helsst Friede!
— mit einem resignierten "Alle

Hochachtung vor der Israeli-

schen Polizei! Nun Ist es euch
doch gelungen, den Farkasch zu
erwischen."

Jetzt erst wusste man. dass den
beiden Kiibbutzmiks, odiive dass

sie eine Ahnung davon hatten,
ein ausserordentlich guter Fang
gelungen war. Der Verdächtige
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K«iR KindcrlM

Wohin ich immer reise.

Ich fahr nach Nirgendland.
Die Koffer voll von Sehnsucht,
Die Hände voll von Tand.
So einsam wie der Wüstenwind,
So heimatlos wie Sand.
Wohin ich immer reise.

Ich komm nach Nirgendland.

Die Wälder sind verschwunden,
Die Häuser sind verbrannt.
Hab keinen mehr gefunden,
Hat keiner mich erkannt.
Und als der fremde Vogel schrie,

Bin ich davongerannt.
— Wohin Ich immer reise,

Ich komm nach Nirgendland.

Mascha Kaleko
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war kein anderer als der seit

mehr als einem Jahr gesuchte
Gefängnisausbrecher Nahman
Farkasch, der 1956 wegen bewaff-
neten Raubüberfalls verurteilt

worden war. Während der Straf-

haft gelang es ihm. dreimal aus-

zubrechen. Das letzte Mal blieb

die Suche nach ihm erfolglos,

und man nahm an, dass er über
die Ghazagrenze nach dem feind-

lichen Ägypten geflohen sei. Nun
unternahm die Polizei etwas, das
in der Folge für Farkasch und
für die Ägypter von unangeneh-
men Folgen war. Sie Hess durch
die Interpol alle Länder vor einer
möglichen Einwanderung des
Verfolgten warnen.

Dies brachte das System der
Ägypter durcheinander, die sehr
häufig Grenzgänger, nachdem
sie eine Zeitlang unter un-
menschlichen Bedingungen im
Gefängnis gehalten wurden, die

Freiheit versprechen, wenn sie

gegen Israel spionieren. Auch im
Fall Farkasch — bei dem man
übrigens 200 Pfund fand —
nahm man an, dass er vom ägyp-
tischen Geheimdienst über die

von UNOTruppen bewachte
Grenze eingeschleust worden
war. Im allgemeinen nämlich
werden die von den Sicherheits-

behörden der arabischen Länder
aufgegriffenen Flüchtlinge aus
Israel — beinahe Immer Krimi-
nelle — dann durch Vermittlung
der UNOBehörden ausgeliefert.

Nun, nach der ersten Untersu-
chung aber glaubt man, dass die

Ägypter ihn einfach losliesscn,

well er für eine direkte Spionage
nicht in Frage kam. Eine Ver-
wendung für die indirekte Spio-

nage aber — etwa wie im Fall

Luk, den die ägyptische Gesand-
schaft In Rom kürzlich in einem
Koffer zu versenden suchte —

(Fortsetzung auf Seite 32)

wird von so vielen Ideen heim-
gesucht, dass er ununterbrochen
Briefe schreiben muss. Briefe an:
Adlai Stevenson, Nietzsche, seine
erste Frau, Freud, seine zweite
Frau, seinen Rechtsanwalt, seine
tote Mutter und diverse Philoso-
phie- und Geschichtsprofessoren.
Wäre Moses Herzog ein Pe-

dant, ein blosser Bibliotheks-
huber oder gar ein konfuser
Koch aus einer expressionisti-
schen Küche, so wären die Briefe
entweder langwellig, oder aber
sie würden die anderen Kapitel
so überglänzen, dass er selber
farblos erschiene. Doch die Briefe
sind komisch, voller Selbstmit-
leid, das In Selbstper.siflage um-
schlägt. Sie brillieren zwar mit
der erstaunlichen Gelehrtheit
des Dr. Herzog und des Dichters,
aber sie spiegeln auch In zahl-
reichen Variationen das Haupt-
thema dieses Chicagoer Ulysses:
das Duell zwischen Herzog Num-
mer eins und Herzog Nummer
zwei.

Herzog I Ist so übersi>annt, so
von intellektuellen, erotischen,
politischen Phantasien heimge-
sucht, dass er die Wirklichkeit
manchmal nicht mehr erfassen
kann. Herzog II ist der gutmü-
tige, muskulöse, skeptische, hu-
morvolle Jude aus Chicago, der
es sich in den Kopf gesetzt hat,
die Gespenster der Vergangen-
heit zu verscheuchen und sein
Leben endlich einmal in Ord-
nung au bringen.
Nach ein paar Kapiteln ken-

nen wir Herzogs Familie so gut
wie die der Emma Bovary. Die
düsteren Jugendjahre im ärm-
lichen kanadischen Elternhaus,
die fanatischen, die ehrgeizigen,
die exzentrischen Brüder, Cou-
sins. Tanten. Onkeln. Nachbarn:
in ein paar Strichen stehen sie
da, etwa wie Daumier-Zeichnun-
scheint gleichfalls nicht In Frage
gekommen zu sein. Indirekte
Spionage nämlich, die Nachrich-
tenvermittlung über israelische
Handelsbeziehungen in europäi-
schen oder amerikanischen Staa-
ten, setzt ja die Anwesenheit des
Spions im betreffenden Land
gen, schwarz-weiss und bissig.

(Fort-Setzung nächste Seite)

Verse
Vor dem Gswittsr

Im Donner rollt
der himmlische Exi>ress.

Regioö und regenlos
steht noch der Ahorn.

Kein Laut im Laub
und uiU>eweft
die Blätter
bis auf eines:

das aber pendelt,
gestikuliert im Uebereifer
als grüne Fahne,
dl-» freie Fahrt «elgt.

Dann fällt die erste Beer«
aus grauer Wolkenfracht:

Regen.

Ubsn

Die Fragen melden sich.

Die Antwort zögert
und du läufst ab,
Uhr, aufgezogen
und so gestellt,

doss deine Stunde
falsch Ist,

wenn du nicht selber
zurecht sie rückst,

wissend
die Antwort.

Ach, wer sie wüsstel
Georg Droidowflkl

w

A •
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H^rzogrs Vater war der typtoch«

Un Oeschäftsmann, der sich für

ein Finan2«enie hält. Ein Sohn
wird unangene-hm reicli; der

zweite Bruder macht eine kon-

ventionelle Karriere. Moses

bleibt das schwarze Schaf.

Natürlich heiratet Moses Frau-

en, die ihn nicht verstehen; lässt

er sich dann scheiden, »o wird er

bestraft— oder straft sich selbst.

Das wird sozusagen von rück-

wärts her aufgedröselt; Bellow

hat sich auf die "fla&hback-"

Technik spezialisiert. Wir lernen

Moses Herzog erst dann richtig

kennen, als er (und das ist

der eigentliche Handlungskem)
nach Chicago fliegt um seine

kleine Tochter zu besuchen, die

Madeleine einfach zu sich ge-

nommen hat.

Gebet — von Frlh van llnnih

Tief
aus dem Brand
von hassvcrachlungenen

Höllen,

—

In denen kötergleloh

verbissne Völker wüten —
schreit,

schon heiser, eine Stinwn« -

schreit nach Frieden! —
« * •

Doch Keiner hört sie!

Keiner will sie hören— . .

,

Obwohl die Glocke
der Vergeltun»g

im Turm
des Weltgewlsöens
ihr Geläute
schon begonnen hat!

Unseliger- (und sinnloser-) weise

steckt siöh Herzog einen adten

H£"valver ein, der auch noch ge-

laden ist. Er spielt mit der Idee,

es Madelelne einmal richtig

helmzuzahlen. Es Ist eine kindi-

sche Phantasie; er kann gar

nicht schiessen, er weiss das

auch, er Ist übermüdet und zu-

gleich überwach, und so wird er

das Opfer eines zum Glück nicht

gefährlichen Autounfalls. Aber

die Polizei entdeckt den Revol-

ver, nimmt Herzog mit, verhört

ihn und holt dann Madeleine.

Madelelne kann ihre Freude
kaum verbergen; sie deutet an,

dass Ihr ehemaliger Gatte ein

gefährliches Subjekt sei. Schliess-

lich erscheint einer der promi-

nenten Brüder, bürgt für ihn,

und man entlässt den ver-

schmutzten, blutbedeckten Mo-

ses mit einer Verwarnung.
Der Schock hat eine über-

raschende Nachwirkung: mit

einem Male ist er Madeleine los,

als habe ein Chirurg ein bösarti-

ges Geschwür herausoperiert.

Moses zieht sich auf seine ver-

kommene Bauerniklibsche in Mas-

sachusetts zurück. Im Klosett

liegen Vogelskelette, das Licht

funktioniert nicht, aber hier. In

der Einsamkeit, ringt er sich

dazu durch, mit seiner Vergan-
genheit einen Friedensvertrag

zu unterzeichnen.
Erstaunlicherwelse endet die-

ser turbulente Roman mit einem
versöhnlichen, beinah lyrischen

Nachspiel. Bellow ist ein so vor-

trefflicher Raconl/cur, dass man
Ihm diesen altmodischen End-
akkord glaubt. Herzog I und
Herzog II haben sich versöhnt.

Auf zwei Dinge müssen wir

noch hinweisen, um Saul Bellow
Gerechtigkeit widerfahren zu las-

sen, auf zwei literarische Aspekte.

Erstens: seit dem Anfang unse-

res Jahrhunderts hat sich In den
Vereinigten Staaten das Spezial-

genre des ostjüdisch-amerikani-

schen Romans herausgebildet,

ursprünglich in der Nachfolge
Zolas. detailiert, tendenzlös und
oft etwas sentimental. Später
hat sich diese Gattung In ver-

schiedenen Richtungen entwik-

kelt, und heute haben wir In den
Werken von etwa Bernard Mala-

t mud oder Philip Roth eine Welt,

in der sich Christen und Juden
nicht nur als Antagonisten, son-

dern als Partner gegenüberste-

hen. Die amerikanisch-jüdische
Hauptfigur spielt fast immer
noch die Rolle des Au.ssenseiters,

wenn nicht gar des Verfolgten.

Interessanterwelse beschäftigten

sich diese Bücher nie mit dem
Milieu der GrossbourgeoLsie, den
reichen Park-Avenue-Bankiers,

den Grundstücksmaklern aus
dem Mittelwesten, den Miami-
Hotelmagnaten.
"Herzog" Ist der Höhepunkt

und gleichzeitig das Ende dieser

literarischen Seitenlinie. Gewiss,

wir begegnen den vertrauten
Konstellationen: Herzog ist der
Aussenseiter, "Dr. Schwarzes
Schaf", der 'Eierkopf", der alles

kennt, was gut und teuer In der
europäischen Kultur ist, der sich

in die Hordenwelt des Geschäfts-

betriebes nicht einfügen will.

Aber Bellow steht über der Sa-

che, über dem Milieu, nicht nur
jenseits von Gut und Böse, son-

dern Jenseits der Minderheiten-
psychologie,

Es ist eine Binsenwahrheit,
dass Romane, die ims ein Ge-
nie (oder sogar nur ein Talent)

nahebringen wollen, fast Immer
versagen. In Amerika gibt es da

Taubheit —
ganz allgemein
verschliesst ihr Ohr
der Mensohvernunft!

Der Ruf des Geistes

verhallt

Im Neidgebrüll
machtgieriger Dämonen -^

zum dritten Mal!
und der Radau
todsurrendier Propeller

erfüllt die Luft —
• • •

Das Roboter-Geschlecht,

dies Stäubchen
in dem Gewirr
iinzäihliger Sternsystem«,

scheint so geblendet

vom hastigen Erfolg

und technischem Geflirre

seiner Masohinentollheit, —
dass es die Maasse
verloren hat
für Notwendigkeit
der Messfuntgen

zum Richtfest der Versöhnung
auf unsrer Erde!

• • *

Ganz ungehindert
häuft daher
der G rossenwahn
in unsren Wäldern,

—

vom Stacheldraht
umstachelt —
sich Lager
atomischer Geschosse
zur Vernichtung!

• * •

Indessen streut

der Frühling
seine grünen Blättdhen
und Anemonen
in die Wiesen aus —
verschwenderisch!
Die Vögel singen

ihre Liebe.slleder —
und der Fasan
In seinem Federsohmuck
spaziert
goldRlärnzend durch die Felder,

wo Roll und Hasen spdelen!

• • •

Nur der Mensch —
mit Jagdgewehren
klirrt wie ein Wilderer
durch die Natur —

.

Und wo sich Ihm
und seinem Mordverlangen
eän Baum
mächtig entgegen stellt,

da sägt er ihn,

war' er selbst tausend Jahre alt,

kaltherzig ab
mit seiner Motorsäge,
und schaudert nicht,

wenn das Gesäge
kreischend
all das Lebendige ringsum
erzittern lässt

in jedem Nerv
des Lebens.

• • •

Ohmimäohtig
schaun wir au —
und wissen,

dass die Hände,
noch so verzweifelt

hochgefaltet

In das All,

ndchts helfen,

wenn sie beten!
• • •

Abgehackt
wie in Saigon
den Kindern ihre Arme
Ist unser Flehen!
Verstümmelt
schleichen wir

am Lumpenrock des Hungers—

,

der seine Opfer fordert —
nicht nur in Indien, —
sondern überall,

wo die Erbarmungslosigkelt
Befehle gibt

im Rathaus
der Gewalt!

* • •

Allsohöpfer unseres Seins!

DU werde wieder mächtig
In unserm Herz und Blut!

Dann wirst Du auch
in Deinen Wesen
den Lustrausch der Verwesung
homanen können,
dass wdr das Licht
all' Deiner Sonnen
toi Dunkel unsrer Sünde
wieder sehen!

Sonst bleibt uns
keine Hoffnung!

Im April 1965

<«v^*
Die Stille"

Im Rahmen der "Woche des

sowjetischen Films" wurden In

Berlin beide TeUe des 1964 In

der USSR entstandenen Entsta-

llnlslerungsfilms "Die Stille" von
Wladimir B a s s o w erstaufge-

führt. Bassows Dreieinhalbstun-

den-Bpos, das normalerweise an
zwei Abenden vorgeführt wird,

Ist eine der schärfsten und ra-

dikalsten Abrechnungen mit
dem StallnlsmUS.
Dadurch gewinnt "Die Stille"

das Hauiptinteresse für den
westlichen Zuschauer: durch sei-

ne befreiende politische Aussa-

ge, dem wahrhcitsiberühmten
Einblick in die Lebensrealität

unter StaJin, weniger durch sei-

ne künstlerische Bedeutung.
"Die Stille" ist ein filmlsoh

schwerfä.lliges Werk von einer

Statik, Direktheit und Ausführ-
lichkeit der Blldspraehe, die

awelfellos nicht zum Besten ge-

gört, was russisohe Regisseure

während der letzten Jahre ge-

schaffen haben. i

Der erste Teil schildert, wie

Sergej als Panzeroffizier 1945

aus dem Krieg zurückkehrt, sich

In Moskau wieder einrichtet und
seine spätere Frau kennenlernt.

Der aweite Teil enthält die bei-

den wichtigsten Szenen des gan-

zen Werkes, in denen der Film
begreiflich machen kann, was
die letzten acht Jahre der Sta-

llnJDifctatur nach dem aweiten

Weltkrieg für die Menschen in

der Sowjetunion bedeutet haben.

Die erste Szene schildert zum
erstenmal in einem sowjetischen

Film ehie nächtliche Verhaftung
durch den Staatssdcheihelts-

dienst der Stalin-Zeit. In der
aweiten Szene zwingt der dog-

matische Parteisekretär in eln«r
bedrückenden Abstimmungssze-
ne das Kameradschaftsgericht,
für die Relegierung Sergejs von
einer Moskauer Hochschule zu
stimmen. Doch die vorgeführte
russische Originalfassung endet
optimistisch: der 20. Parteitag
setBrt^ dem Übel ein Ende, (rst)

einen Typ kitschiger Pseudoblo-
graphie, die einem sogar Van
Gogh und Michelangelo verlei-

den kann. Und die Romane, in

denen ein waschechter Intellek-

tueller skizziert werden soll,

schaffen es meistens auch nicht,

es sei denn, dass uns der Autor
witzige Karikaturen, Im Stile der
Altmeisterin bösartiger Persi-

flage, Mary McCarthy, präsen-

tiert.

Saul Bellow ist es gelungen,

einen lebensnahen, widerspruchs-

trächtigen Dostojewsky-Intellek-

tuellen aus Chicago auf die

Beine zu stellen, der niemals aus

der Rolle fällt und mit dem wir

bald auf du und du stehen. Moses
Herzog macht sich natürlich

über Dr. M. Herzog lustig, aber

das gehört ebenso dazu wie seine

phantasiereichen Assoziationen,

seine Hass-Llebes-Affalre mit
Freud und den Existenzialisten.

Im ersten Überschwang der
Begeisterung haben einige ame-
rikanische Kritiker das Buch mit
Manns 'Doktor Faustus" vergli-

chen — das geht natürlich zu
weit. Das Dämonische fehlt, die

Ausflüge in den Makrokosanus
und Mikrokosmus, in die Ab-

gründe des Erotischen und des
Unnatürlich-Natürlichen; aus-

serdem fehlt der tragische poli-

tische Ohor, den Serenus Zeit-

blom abgibt. Doch Moses Herzog
steht vor uns, ebenso leibhaftig

und verzwackt wie Adrian Lever-

kühn oder Christian Budden-
brook, und man darf wohl heute

Saul Bellow als einen der wich-

tigsten zeitgenössischen ameri-

kanischen Erzähler ansprechen.

Autor von 140 Premieren
Sagt Ihnen der Name Rudolph Lothar etwas?

Der Mann, der alle seine Rech
te am Libretto für d'Aliberts

"Tiefland" nach dem Durchfall

der Uraufführung 1903 in Prag
für eine Krone verkaufen woll-

te, wurde am 23. Februar 18Ö5

im Budapest getooren. Er war in

der ersten Jahrhunderthälfte

wohl der produktivste Bühnen-
autor, der nicht nur über 140

Stücke geschrieben hat, sondern
sie auch zumeist erfolgreich auf-

geführt erlebte. Es ist während
des Krieges gestorben, und von

SPIOH

Th« Blu« Card't attitfanc« It

prompt and not handicappad by

rod tapo

(Fortsetzung von Seite 31)

setzte absolutes Geheimnis
voraus, was aber durch die in-

ternationale Warnung durch In-

terpol unmöglich gemacht wor-

den war. Die Untersuchung ist

noch nicht abgeschlossen, aber

eines ist schon sicher: der ägyp-

tische Spionagedienst leidet in

der letzten Zelt an einer Pech-

strähne. Zuerst der Fall Luk in

Rom, dann die Verhaftung des

Tel-Avlver Industriellen Barukh,
gerade als er das Flugzeug mit
Geheimmaterial für die Ägypter
besteigen wollte — er wurde so-

eben zu 18 Jahren verurteilt —
und nun der unglückselige Re-

kordausbrecher im Regen, von
dem, wie immer auch seine Be-

ziehungen zum ägyptischen Spio-

nagedienst sein mögen, feststeht,

dass er einer der gefährlichsten

Verbrecher Ist, der von der Israe-

lischen Polizei gesucht und
schliesslich — durch das Regen-

wetter verraten — gefangen
wurde.

all seinen Werken, dde er in

einem Koffer gesammelt hatte,

Ist wenig übriggeWleben, denn
dieser Koffer wurde bei den
Kämpfen um Budapest vernich-
tet. Sein Name ist Rudolph Lo-
thar und war einst ein Haus-
haltswort für Theaterdirektio-

nen In Spielplannöten.

Rudolph Lothar war ein Pro-

dukt der Donau-Monarchie und
wurde in Wien erzogen. Nach
seinem Studium in Heidelberg

debütierte er mit einem Stück

in Versen, "König Harlekin". Es

war ein durchschlagender Er-

folg. Die Personalunion von Kri-

tiker und Autor war damals
und auch später noch au Zelten

eines Felix {Saiten, Hans
Sasamann und Siegfried Geyer
an der Donau durchaus üblich;

folglich schrieb Lothar neben-
beruflich für dde "Neue Freie

Presse" Bühnenbesprechungen.
1905 holte ihn Scherl nach Ber-

lin, wo er Feuilletonchef des

"Berliner Lokalanzeigers" wurde.

Zu dieser Zeit hatte er das Li-

bretto für "Tiefland" schon hin-

ter sich. Ausserdem hat Lothar
für Paul Gräners Oper "Friede-

mann Bach" und für Baron
Franckstein "Li-Tai-Pe" die Tex-

te geschrieben.

Seine beste Zeit waren Jedoch
die zwanziger Jahre. Unweit des

Berliner Nollendorfplatz gab es

damals ein kleines Theaterchen,
das von dem blasierten Schau-
spieler mit ewigen Monokel, Gu-

stav Hepipner, beherrscht wurde.

Dort erlebte Lothars Einakter

mit dem anrüchigen Titel "Die

KAPKA
(Fortsetzung: von Seite 31)

lesen. Trotadem Ist seltsam, dass

dieser Karl Rossmann als ein«

Art hilfloses jüdisches Opfer er-

scheint — die ganze Kritik hat

ihn als solches verstanden —
denn Im Roman findet sich

nicht die leiseste Andeutung die-

ser Art, und die Gestsüt des

mächtigen Senators, des Onkels

aus Amerika, lässt nicht im min-

desten vermuten, dass Kafka

hier ein jüdisches Schicksal zei-

gen wollte. Bei allem Zwang In

Eindeutigkeit und Sinngebung,

findet die Verwandlung eines

ungemein lesbaren Romans in

einen lockeren Bilderbogen statt,

also genau In das Gegenteil je-

ner Einheitlichkeit, die ange-

strebt wurde. In Wahrheit ist

dieses "Amerika" im Od^on ein

prachtvoMes Ausstattungsstück

mit hundertzwanzdg Kostümen,
ein "Kaftoa rlche".

Man sagt, in Prag sei das

AUbees Stück "Wer hat Angst

vor Virgrinia Woolf ?" unter dem
Titel: "Wer hat Angst vor Franz

Kafka?" gespielt worden. Viel-

leicht sollten die Theaterleute

ein wenig mehr Angst vor Kafka
haben. Bisher ist nur ein Ver-

such, Kafka auf die Bühne zu

bringen, ein unvergesslicher Er-

folg gewesen, nämlich mit dem
vor kurzem gestorbenen Klaus

Kammer als Affe-Mensch im
"Bericht für eine Akademie";

doch geht daraus hervor, dass

es eher ein Kafka-Kabarett als

ein Kafloa-Theater geben könnte.

Zugegeben: Kafka drängt zur
Bühne. Alles Innerliche wird zur
Geste. Zwischen seiner Prosa
und deon expressionistischen
Theater und Film besteht eine
unleugbare Verwands chaft.
"Kafkas Theater ist ein Welt-
theater", schrieb Walter Benja-
min, •'in ihm steht der Mensch
von Haus aus auif der Bühne".
Am Ende des "Proaess" fragt K.
die beiden Herren mit Zylinder:
"An welchem Theater spielen
Sie?". Aber die Bühne, auf der
Kafkas Gestalten agieren, ist sei-

ne glasklare Prospa. Sie ruft nicht
nach äusserer Ergänzung. Im
"Th^ätre de France" wurde der
Roman zum Anlass einer ihrer
selbst frohen Spitzenleistung der
Regie.

Peitsche und . .
.** nicht weniger

als 2000 Aufführungen, gewiss
ein Rekord. Er übersetzte Wood-
houses "Klkirlkl" und schrieb ge-

meinsam mit den Franzosen
Flers und Cailloi das Lustspiel
"Die Fahrt ins Blaue". Am mei-
sten Aufsehen erregte jedoch
und den grössten Erfolg hatte
"Der WerwoW", den man nach
damaliger Auffassung für nicht
ganz salonfähig hielt.

Lothar war aber nicht nur ein
Unterhaltungsdramatiker ; d a f

Wiener Burgtheater spielte

seine "Frau in der Wolke" mit
der Grossmutter Romy Schnei-
ders, Rosa AlbachnRetty, in der

Hauptrolle. Ausser den 140 Stük-
ken fand er noch Zelt, eine Ib-

sen^lographie, eine Geschichte
des Burgtheaters sowie die

Reisebücher "Die Seele Spa-
niens" und "Zwischen drei Wel-
ten" zu verfassen.

19S3 ging Lothar mit seiner

Frau, die heute in Israel lebt,

nach Wien, hatte aber nach Hit-

lers EJimnarsch nicht mehr die

Kraft, naxsh den Vereinigten

Staaten zu emigrieren. 1040 er-

krankte er an einem Herzleiden

und drei Jahre später starb er.

Für sein geplantes Buch über
Südfranfcrelch hatte Francols-

Poncet schon ein Vorwort ge-

schrieben; aber daau kam er

nicht mehr. Ausser dem "Tief-

land"-Libretto ist von all »ei-

nen vielen Wei^ken wenig übrig-

I
geblieben. Pem.

1^

# •
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ROBERTO BANDLER:

LION FEUCHTWANGER
Zu seinem 90. Geburtstag am 7. Juli 1974

Der historische Roman Ist Im wesentlichen ein

Produkt unsei-es Jahrhunderts, wenn er auch im
veriaii.<cnen Vorläufer hat, zu deinen das grandio-

se, bis heute unerreichte Werlc Leo Tolstoj.s: „Krieg

uiid Frieden" gehört. Im deutschen Sprachgebiet

haben Gustav Freitag, Felix Dahn und andere be-

scheidene Talente dazu beigetragen, das Genre in

Moiie zu bringen. Aber es war dem XX. Jahrhun-
dert vorbehalten, hier in Breite und Tiefe Hervor-
ragendes zu leisten. Da haben wir so grassartige

Werke wie „Henri Quatre" von Heinrich Mann, den
„Draissigj ährigen Krieg" von Ricarda Huch. „Die

Geschäfte des Herrn Julius Cäsar" von Bertolt

Brecht die biografischen Romane von Stefan

Wenn aber ein Schriftsteller den hLstor:schen

Roi-nan zum Mittelpunkt seines Schaffens gemacht
hat, so war es Llon Feuchtwanger. Wir dürfen sa-

gen, dass er Ihm die stärkste Kraft des Ausdrucks,

den tiefen sltLiichen Inhalt gab. Ohne jemals in

bllils»s MoralLsioren zw verfallen oder künstlich

„Tiindenz" in die Geschichte hlneinzuzaubem, hat
er es Immer verstanden, sowohl dem Zeitgeist als

auch den permanenten Werten der Menschheit,
Ihrem Streben nach Befreiung und Würde gerecht

zu werden. Das will nicht wenig helssen bei einem
ßohrlftsteller, der gleichzeitig die künstlerische

Form mit höchster Meisterschaft zu handhaben
wusste. Der 90. Geburtstag Lion Feuchtwangers ist

daher ein willkommener Anlass, um seiner und
seines Werkes zu gedenken.

Lion Feuchtwanger wurde am 7. Juli 1884 In

München als Sohn eines Fabrikanten geboren. Er

studierte Germanistik, Philosophie und Anthro-
pologie in seiner Vaterstadt und In Berlin, wurde
Theaterkritiker und gab literarische Zeitschriften

heraus. Auf einer Auslandsreise wurde er vom
Ausbruch des Ersten Weltkrlec:es überrascht und
in Tunis Interniert, doch glückte Ihm die Flucht

nach Deutschland. Wir wissen nicht, ob er die

Flucht deshalb unternahm, well er noch an die

„Sache Deutschlands" glaubte, oder vielmehr in

der Heimat gegen den Krie<?, für Frieden. Freiheit

und soziale Erneuerung wirken wollte. Jedenfall.s

sohcn wir ihn nach seiner Rückkehr alsbald in

den Reihen der aktiven Krlcgogegner.

Feuchtwangers erste Werke sind Bühnen.stücke.

Er hat auch später, als er bereits die seiner Per-

sönlichkeit am besten entsprechende Kunstform
gefunden hatte, nie aufgehört, Stücke fürs Theater
zu schreiben oder solche anderer Autoren zu bear-

beiten. Dieser Teil seines Schaffens Ist wenig be-

kannt geworden, was sehr bedauerlich Ist, denn es

gibt wahre Meisterwerke darunter, zumal bei den
Bearbeitungen. Es handelt sich zumeist um Stük-

ke aus der Antike oder aus fremden Kulturkrel-

sen, die In der Orlglnalform dem deutschen Publi-

kum von heute kaum verständlich gewesen wären.
Feuchtwanger hat es vor allem verstanden, den
wesentlichen geistigen und sittlichen Inhalt Jener

Werke herauszuarbeiten und, wenn eine so kühne
Behauptung statthaft Ist, die Absicht des Autors
noch klarer zum Ausdruck zu bringen als der Au-
tor selbst. Bertolt Brecht, dessen Bearbeitimgen
noch grössere Meisterschaft erreichten, dürften
Feuchtwangers Methode manches abgeschaut ha-
ben.
Da gibt es eine in Versen verfa.sste Nachdich-

tung des Indischen „Vasantasena". Ferner eine der
„Perser" des Alschyloa und eine des „Friedens"

von Arlstophanes. Die beiden letztgenannten sind

während des Ersten Weltkrieges verfasst. Und
wenn Feuchtwanger Im Vorwort sich auch dage-

gen verwahrt die „Freiheit (der Bearbeitung) für

«Ich und seine Zwecke auszunützen", so wollen

wir doch nimmermehr glauben, doos er, als er In

Jenem Augenblick die wilde, heulende Klage der
besiegten Perser auf die Bühne brachte, damit
keine Warnung des deutschen Volkes vor dem,
was Ihm bevorstand, bezweckte. Und wenn er mit
Arlstophanea das Kriegs-Pathos lächerlich macht
und den heiteren Frieden alj das einzig Erstre-

benswerte zeigt, so war daa Im Jahre 1917 zweifel-

los nicht Ideal und abstrakt gemeint. Andere dra-
matische Nachdichtungen wie »Der Frauenverkäu-
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fer*' (nach Calderon) und „Das Leben Eduards des
Zweiten von England" (nacli Chrlstoplier Marlowe,
mit B. Brecht) sind im gleichen Sinne ausgericlitct:

Aktualisiert, ohne den Geist ihrer Epoche zu ver-
lieren.

Aber auch eigene Bühnenwerke schuf Feucht-
n'anger während seines ganzen Leben.s. Wir kön-
nen sie nicht alle nennen, möchten jedoch vor al-

lem bei einem frühen Werk verweilen, dem zwei-
fellas eigenes Erleben, ein Oowlssenskoniiikt des
Dichters selbst zugrunde liegt: dem Drama „Tho-
mas Wendt".Es ist der Konflikt des Dichters, der
gleichzeitig Staatsmann Ist; ein Konflikt, den
schon Goethe Im „Tasso", ebenfalls aus eigenem
Erleben heraus, dramatisiert hat. Aber hier Ist die

Fabel breiter angelegt. Es Ist vielmehr ganz allge-

mein die Auseinander.setzung des Künstlers mit der
„Politik"; eine Auseinandersetzung, die jeder
'geistig Schaffende, zumal jeder Schriftsteller zu
bestehen hatte, oder eigentlich während seines

ganzen Lebens tagtäglich zu bestehen hat. Freilich

darf der Künstler sein Metier nicht zu tage.spolltl-

scher Agitation banalLsieron, ebensowenig jedoch
sich seiner Verantwortung ent-^iehen, den Men-
schen geistiger Führer zu sein, sich in die Glas-
glocke des .l'art pour l'art" pln.schlie.s.ien und von
der Wirklichkeit abwenden. In Feuchtwangers
Drama führt der Versuch einer fruchtbaren Syn-
these noch zu einem Misserfolg; ein Zeichen, dass

er selbst sich noch nicht zu der Reife und Klar-
heit, zu dem Gleichgewicht von Denken, Fühlen
und Handeln durchgerungen hatte, das ihn In

späteren Jahren kennzeichnete, als er — im beiten

Wortsinn — ein „politischer Mensch" und ein

„politischer Künstler" war.
So sehen wir in späteren Werken das gleiche

Problem der Wech-selbeziehunq; des Künstlers zur

Gesellschaft und Ihren brennenden Fragen mit
höchster KlarhPit abgewandelt. Und in seinen

theoretischen Schriften sowie in seinen Bemer-
kungen zu eigenen Bühnenstücken bejaht Feucht-
wanger ganz offen die Gesell.sehaftsgebundenhelt

des Schriftstellers, seine tätige Teilnahme an den
Problemen und wegbereitenden Kämpfen der

MeiLschhelt.
Ein bedeutendes Werk ist das Drama „Der Teu-

fel In Boston", das gleichfalls kaum bekannt ge-

worden Ist. Der historL«>che Stoff Ist der gleiche

wie In Arthur Millera Stück „Hexenjagd", dem ein

so grcxsßer, weltweiter und durchaus verdienter Er-

folg beschieden war. Wir stehen aber nicht an,
Feuchtwangers Fassung für noch wertvoller zu
halten. Denn hier sind, was Miller nicht einmal
andeutet, die sozialen und politischen Ursachen
Jenes Ausbruchs aggressiver Mystik aufgedeckt,
dem damals in Neu-England ein paar Dutzend un-
schuldiger Menschen zum Opfer fielen. Es war
das Freiheitsstreben der Bevölkerung, das bürger-
liche Aufbegehren in Verteidigung verbriefter
Rechte, was die puritanische Oligarchie und deren
Wortführer, den berüchtigten Cotton Mather, dazu
veranlasste, unter wohlwollender Duldung der Lon-
doner Kolonialbehörde jene blutige Farce zu insze-
nieren. Die Zeichnung echt menschlicher Charak-
tere, die Dramatik des Konflikts kommt in beiden
Dramen gleich grossartig heraus. Eine Figur wie
Thoma.s Colman, der gegen Mathers Teufelsspuk
die Stimme der Vernunft und der Menschenwürde
hören läÄ.st, fehlt jedoch bei Miller.

Wir könnten bei der Besprechung der grossen
histori-ichen Romane Feuclitwanger« 'der jicillichen

Ordnung ihres Entstehens folgen. DocTi scheint es

uns zweckmässiger, sie nach dem Orundproblem,
das sie behandeln, zu gruppieren. Da ist zunächst
die „Judenfrage", oder besser gesagt: das merk-
würdige Phänomen einer ethnischen und kulturel-
len Gemeinschaft, die trotz des Fehlens eines ge-
meinsamen, kompakten Wohngebietes zwei Jahr-
tausende ihre Eigenart erhielt, die sittliche Be-
griffe von höchstem Niveau entwickelte und durch
sie sehr Intensiv auf andere Kulturkrelse einwirk-
te, wenn auch in höchst zwiespältiger, wider-
spruchsvoller Weise.
Natürlich Ist die jüdische Abstammung des

Dichters mit ein Grund, dass diese Frage ihn be-
sonders interessierte. Jeder überhebliche Stolz auf
das „Eigene" Jedoch war seiner Einstellung völlig

fremd. Die Judenfrage interessierte Ihn, wie sie

jeden interess leren muss, dem Kultur und Sitt-

lichkeit etwas bedeuten, und der sowohl die Ab-
hängigkeit des Bewusstseins von der sozialen Rea-
lität, als auch die Rückwirkung der Idee auf die

Entwicklung der Gesellschaft prinzipiell aner-
kennt.

Freilich Ist das Problem der Juden, historisch

gesehen, nicht ein einziges, sondern vielmehr eine

Folge ver.schledener Probleme. In Jeder Epoche, In

jeder Phase der historischen Entwicklung muss
die Frage anders gestellt und eingeordnet werden.

Da Ist zunäch.st Feuchtwangers Roman „Jephta
und seine Tochter". Es Ist an sich schon ungemein
schwierig, den uns so fernen Kulturkreis der Stam-
mesgemelnschaft lebenswahr zu schildern. Die pri-

mitive, rohe Gesellschaftsordnung hat freilich

auch Ihre Lebensregcln, die, wenn sie sich von den
unseren himmelweit unterscheiden, doch um nichts

weniger streng sind. Von dem grossartigen jüdi-

schen Sittlichkeltsbe«jriff, der erst Im sechsten
vorchristlichen Jahrhundert von den Propheten
erarbeitet und von der Jerusaiemer Priesterschaft

kodifiziert wurde, und der auf die Herausbildung
des universalen Humanitätsideals so grossen Ein-

fluss hatte, Ist freilich noch kein Hauch zu spü-
ren. Die soziale Norm Lst geprägt von Tabus, von
Sippengemeinschaft und Blutrache, vom Aufgehen
des Individuums Im Stamm, den dessen Gottheit:

noch halb Totem, repräsentiert. Nur ein Schrift-

steller von aussergewöhnllchem Format konnte es

fertigbringen, auch In jenem, uns so fernen Mi-

lieu die Nöte und Hoffnungen der menschlichen
Natur In Ihrer ganzen Tragik zu erfassen und
wahrheitsgetreu darzustellen.

Von jenem primitiven Milieu grundverschieden

Ist dasjenige. In dem die Handlung der grandlosen

Jasephus-Triloglo: „Der jüdische Krieg", „Die Söh-

ne" und „Der Tag wird kommen." („Das gelobte

Land") abläuft. Damals lebte der weitaus überwie-

gende Teil der Juden s.^hon ausserhalb Palästinas.

Sie waren von dort n'cht vertrieben worden, son-

dern hatten sich als Handelsleute freiwillig über

das ganze Territorium des Römischen Reiches

zer.streut. D'eser Lage entsprach die religiöse Ver-

änderung, die stattgefunden hatte. Von der Hpr-

ausbllduna universal-humanistischer SlttllchkeUs-
(l-\>rUctzang »uf BtU •
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begriffe hab^n wir bereits gesprochen. Auch zeig-

te das phÄrisäische Judentum, das fremde, beson-
ders persische Elemente in sich aufgenommen
hatte, eindeutig Ansätze der Umwandlung in eine
Weltreligion; was übrigens auch beim Mithrai&mus
und venschiedenen griechisch -orphischen Sekten
der Fall war. Das Erbe aller dieser Strömungen
trat dann das Christentum und später der Islam
an. Warum das Judentum in der Entwicklung von
der Vülksreligion rur Weltreligion auf halbem
Wege stecken blieb und so gewissermassen einen
Zwitter bildete, das zu untersuchen würde hier zu
weit führen. Damals waren Jedenfalls die Juden
der sozialen Struktur des Römischen Reiche5 völ-

lig eingeordnet, wenn sie auch weiter im Tempel
von Jerusalem ihr geistliches Zentrum sahen.

Die Revolte der Jahre 66-70 n. Chr. gegen Rom
hatte jedenfalls nur in Palästina selbst Massen-
rückhalt. Die Juden der Diaspora sahen darin nur
das zweck- und aussichtslose Unternehmen, das

sie im Grunde trotz allem Heroismus auch war.

Josephus Flavius, der bedeutendste geistige Ver-

treter des damaligen Judentums, war daher auch
keineswegs der niederträchtige Verräter, zu dem
ihn damals die Partei der Zeloten stempelte, und
für den ihn die national gesinnten Juden bis zum
heutigen Tage halten. Unter der Grausamkeit, mit

der die sieg»-elchen Römer die besiegten Aufstärdl-

sch-^n behandelten. litt keiner mehr als er. Er streb-

te mit aller Kraft und letztlich nicht ohne Erfolg

ein'» Synthe.s^ giiechL^cher und judlschor Weisheit

an, scheiterte jedoch an dem Grundkonflikt zwis.hen

Geist und Macht. Die Erhaltung der jüdischen Sitt-

lichkeit:, bcschäfti^'te ihn zeitlebens, wie sie den
Gross-Rabbi Gamalisl ben Simon und den Heidcn-
Aposttil Paulus beschäffgte, die beide Schuler phari-

säischer Rabbiner waren. Es wird freilich in Feucht-

wano'ers Buch nicht dargelegt, wer da recht hat:

Gamaliel, der die jüdische Lehre, um sie zu erhal-

ten, verknöchert; oder Paulus, der sie verwäscert,

um sie zu univcrsalisieren. Dem einen oder dem an-

deren recht zu geben, oder auch nur eine historirch-

kritische Analyse jenes geistigen Prozesses durchzu-

führen, das wäre allerdings nicht die Aufgabe des

Dichters gewesen, der jnne so widerspruchsvolle

Epoche zu schildern unternimmt. Wenn aber, nach
dem Goethe-Wort, die Aufgabe der Kunst darin

besteht, „zu bilden, nicht zu reden" oder, wie os eine

spätere Definition ausdrückte, in der ..bildliaften

Aneignung der Welt' dann ist bei jenem höchst
komplizierten Stück Welt Feuchtwanger dieser Auf-

gabe in vollendeter Welse gerecht gewor.ien.

Der Roman „Der fa'ische Nero" spielt in der glei-

chen Epoche und im gleichen Kulturkreis. Die Pro-

bleme sind ähnlich, und ähnlich sind auch die Kon-
flikte wenn auch hier die Handlung mehr auf der

öffentlichen und weniger auf der geistigen Ebene
abläuft.

In f;inem anderen grossen Roman Feuchtwan^ers:
„Spanische Ballade" ist wieder das jüdische Pro-

blem der A^5"»lDunkt der Handlung. Aljer die histo-

rische.' SiUia*-lo,v/ist völlig ander.s, und infolgedes-sen

Ist auch das Pioblem ein anderes. Di« Geschichte

der „Fermosa", der schönen Jüdin, der Geliebten.

oder besser gesagt: der Nebenfrau Alfons VHI. von
KaatUien, ist schon früher künstlerisch gestaltet

worden, abgesehen davon, dass die Geschichte nur
eine Abwandlung des ,3uches Esther" der Bibel Ist,

die wir in ähnlicher Form auch in Polen, auf dem
Balkan und in anderen Ländern finden. Auch so

bedeutende Dichter wie Lope de Vega und Grillparzer

heben diesen Stoff dramatLsiert. Freilich vermoch-
ten auch diese beiden die soziale Struktur der

Epoche nicht richtig einzuschätten. Zumal Grillpar-

zer konnte nur Juden seiner eigenen Zeit im Sinne
haben, als er schrieb:

..Ich selber lieb' es nicht, dies Volk, doch weiss

Ich. was sie verunziert, es ist unser Werk, wir lähmen
sie und grollen, wenn sie hinken. .

."

In der Tat, sowohl die Einschätzung der Fehler,

die bpi den Juden anzutreffen sind, als auch die

Im humanistischen Geist gehaltene Erklärung und
Entachuldiffun^ derselben gehört ins XIX, nicht ins

XII. Jahrhundert.
Feuchtwange- hingegen begreift und respektiert

die soziale Ordnung seiner Zeit. Die Juden seines Ro-
mans „hinken" durchaus nicht. Es sind Ge.staltcn

von hohem geistigen und sittlichen Format. Die
kümmerliche Feudalordnung des christlichen Spa-
nien hätte ohne die Juden nicht bestehen können.
Als Vertreter des Handels, einer höheren Wirtschafts-

form, waien sie ein notwendiges und infolgedessen

auch geachtetes Element. Dem arabisch-Lclamischcn

Kulturkreis verbunden, der dem cliristlichen himmel-
hoch überlegen war, verkörperten sie gleichzeitig

höhere Sittlichkeit, Vernunft und Humanität, und
übten auch auf Teile des Feudaladels veredelnden

Einfluas aus. Prinzipiell freilich war der Hidalgo,

der rohe Raufbold und Raubritter, ihr Feind, und er

ist es, der sie schliesslich zu Fall bringt. In diesem
Blnne, mutatis m.utandls. Ist die Fabel „aktuell",

wie alle historischen Arbeiten Feu^htwangers.
Ganz ahnlich finden wir den Zusammen&toss von

Roheit und Vernunft im Roman „Die hässliche Her-
zogin", deren Zentralfigur die Herzogin Margarethe
Maultasch von Tirol ist. Das jüdische Problem ist

hier allerdings nur gestreift, und von einer sittlichen

Uebericgenheit der Juden dürfen wir, zum Unter-
»chied von Raulen, auch nicht sprechen.
Und so kommen wir zu dem umstrittenen Roman

„Jud Süss". Man hat dem Dichter bittere Verwürfe
gemacht, dass er diesen Roman geschrieben, und vor

allem, dass er ihn so geschrieben hat In der Tat
konnte Göbbels einen Film daraus machen, voll

wüster antlÄemitir-chcr Hetze.
Freilich hätte Feuchtwanger es unterlassen kön-

nen, in solcher Zeit ein solches Tliema zu behan-
deln. Aber: Warum sollte er sich von dem Feind
der Menschheit vorschreiben lassen, welche Themen
er behandeln dürfe und welche nicht? Dass ihm,
den Humanisten, ein so widerspruch-svoller Charak-
ter wie Josef Süss besonders anzog, ist sehr begreif-

lich. Ihn anders zu beschreiben als so, wie er wirk-

lich war, gii« keineswegs an. Und fürwahr: Ein
Göbbel» braiK'.hte für seine Machv/erke keinen „An-
la»" und keinen Stoff; er hätte sie aus v.'os Immer
zusaiiunenstTPpeln können.

WOLFRAM WEIDKER

LAKONISCHE

DIAGMOSEN
HoiKiten ii,t die Grünaun.? einer

Geselisciialt für Kunflik^furschur.«.
*

Lächeln Ist Lachen mit Schalldäm-
pfer.

Diktaturen lieben Geheimnisse so
senr, da;.s sie sich möglichst viele zu
bes;;hiffen versuchen.

*

MaiiusKiipte sinu ungedruckte Mei-
ste. "werke.

*

Re Türmen sind besonders kostspieli-

ge una zeltraubende Versuche, alles

beim alten zu belassen.

Rente ist runzliges Geld, das hinter
den Preisen herhumpelt.

*

Promille sind Prozente unter Alko-
holoinllu.5s.

*

D'e Versicherung Ist ein Lotto, in

dem man nur gewinnt, wenn man
Pech hat.

*

Der Handku5s eines Beamten ist ein

Stempeldruck mit der Inschrift „per-
sönlich".

Soldaten sind die einzigen Lebewe-
sen, die sich allen menschlichen N^ich-
stellungen zum Trotz immer weit3r
vermehren.

*

Liegen haben kurze B^ine.
*

Bei der blldungshungrlgen Masse
flndei den meisten Anklang die Ver-
mögensbild ung.

Bauchredner sprechen so, wie ih-

nen der Nabel gewachsen ist.
*

Geschichtsbücher sind die Strafre-
gislerau-SÄÜge der Menschheit.

*

Gericht.^Verhandlungen sind Auf-
nahmeprüfungen für die Strafanstalt.

Der Pillenkonsum wirkt sich aus:

man sieht kaum noch einen Storch
bei uns.

Was eine Führungskraft werden
will, krümmt sich beizeiten.

Der Jude, besser gesagt: der jüdische Finanzier

des XVn. Jahrhunderts war sittlich heruntergekom-
men, weil er wirtschaftlich verdrängt war. Er ver-

körperte nicht mehr, wie in der feudalen, auf Eigen-

bedarf ausgerichteten, kümmerlichen Agrar-Ord-
nung, eine höhere Wirtschaftsform: den Handel.

Das aufstrebende Bürgertum der Städte mit seiner

Manufaktur halte dem jüdischen, „unproduktiven"
KapiUl Kampf ange^iagt und es zur „para.>itaren"

Exktenz, zum Wucher abgedrängt. Wir finden diesen

Konflikt in Shakespeares „Kaulmann von Venedig"
draciatisiert.

Die klassische Feudalordnung liatte ohne die Ju-

den keinesfalls auskommen können. Eist jetzt wa-
ren sie ersetzbar, erst jetzt wurd?n sie auvTcfeindet

und vertrieben: 1290 aus England, 1394 aus Prank-
reich, 1492 aus Stmnien. In Deutschland, wo der

Feudalismus überhau-fH nicht „überwunden" wurde,

sondern nur inmitten kleinlicher Kompromisse ver-

faulte, kam es nicht zur Austreibung, sondern nur
zu gehäs^sigen Schikanen gefjen sie. Die meisten ka-

men herunter und fristeten als kleme Dorfwucherer
ein kümmerliches Dasein, gehasst von einer durch

tausend Lasten gedrückten Bevölkerung, von deren
Ausbeutung auch sie leben mussten. Dies war ihre

Tragik, nioiit Ihre Schuki. Nur einige wenige Juden
blieben reich und belehnten als Finanziers der Für-

sten deren Doinänen zu liohem Zinsfuss. Die grossen

Her-on hielten sich an der Bevölkerung, an Biuern

und Bürgern schadlos, die begreiflicherweise beide:

Fürsten und Juden, zumal aber die letztgenannten,

aus vollem Herzen hasste.

Solche Figuren waren der Finanzler Jasef Süss

und „sein" Herzog Karl Alexander von Württcm-
bei^. Süss selbst war em grosser und kühner Geist,

der in anderen Verhältnissen ein Jehuda Ibn F.sra

oder ein Dlsraeli geworden wäre. Wenn in Feucht-

wangrni Roman berliaupt etwas ge^^eisselt oder an-

gepiangert wird, so .sind es keineswegs die Juden als

solche, sondern vielmehr die kleinliche, verfaulende

Feudalordnung des rückständigen Deutschlands, die

aus allen, aus Christen und Juden Jammergesti-lten

macht. Gerade diesen Schluss mu<^s jeder ziehen,

der „Jud Süss" mit Vernunf und Objektivität he&t.

Also trifft der Vorwurf, dem Antisemitismus Vor-

schub geleistet zu haben, Feuchtwanger keinesfalls.

Die Barbarei der Nazis und gerade deren Judenver-

folgungen hat er angeprangert, als viele sie noch
bagatellisierten. Dass seine Bücher auf den Scheiter-

haufen kamen — nicht nur weil er Jude war —

,

versteht sich von selbst. In diesem tragischen Jahr

1933 .schrieb er „Dio Geschwister Oppcrmami". die

Geschichte einer assimilierten jüdischen Familie in

Berlin. Es Ist hier wieder zumal die Verfolgung Ccs

Geistigen durch die Roheit, was .sich der Dichter m
zeigen besonders anaelccen sein lä.%t. Aber er ae Kt

auch, dass es nicht einfach der „böse Trieb" im
Menschen ist, der solches verschuldet, sondern dass
soziale Umstände den Rückfall In die Barbarei erst
möglich machten. Mich hat dieses Buch Feucht-
wangers ganz besonders ergriffen, zumal das Schick-
sal des Mittelschülers Berthold Oppermann, der von
einem Nazi-Lehrer bis aufs Blut gepeinigt und
schliesslich in den Selbstmord getrieben wird. Ich
habe jene böse Zeit selbst als Gymnasiast miterlebt,
kenne also jenes Schicksal und jene 3ort3 Lehrer
aus eigener, trauriger Erfahrung. Ich wei.ss um ihre
kalte, raffinierte Grausamkeit, die dadurch nicht
erträglicher oder entschuldbar wird, dass sie einer
„Ueberzeugung" entspringt. Es nir.cht sie noch wi-
derwäriiger, dass sie hnmer das Wort Deutichlind
seine Kultur erniedrigen und schänden.

Feuchtwanger vermerkt Im Nachwort dieses Bu-
ches, er habe es schneller geschrieben, als es sonst
seine Art sei, denn er habe gewollt, dass es ra.sch

ans Publikum käme und die Wahrheit über das Ver-
brecherreßime verbreitete. In der Tat, dies Ist die
Wirkung des Buches, doch tut es sie nicht wie ein
Pamphlet, sondern wie ein realistisches, aus dem
wirklichen Leben genommenes Bild. Die Wirkung ist

dadurch nur um.so grösser.
Eine Analyse der sozialen Faktoren, die zum Aus-

bruch des Nazismus führten, hat Feuchtwanger
schon früher vorgenommen. In seinem Buch „Er-
folg". Der Untertitel ist: „Geschichte einer Provinz".
Feuchtwanger meint Bayern, und er zel^t hier wie-
der die gemütlich-zynische Roheit, die er Im Grun-
de immer vor Augen hat und durch zwei Jahrtau-
sends Geschichte verfolgt. Zu beweisen sucht er,

dass kulturelle und sittliche Umstände üchr wesent-
lich dazu beitragen, dass es in einer Nation zum
Ausbruch der Barbarei kommt; wenn er auch die
Priorität wlrlschaltiicher und sozialer Faktoren kei-
neswegs leugnet.
Die „Wartesaar'-Tiilogle: „Erfolg", „Die Geschwi-

ster Oppermann" und „Exil" ist obgleich sie aktuel-
les Schicksal gcotiltct ebenso „historisch" wie die In
frühi-rer Zeit si>lcU'nden Romane. Allerdings ist es
Geschichte, was in jenen tragischen letzten fünfzig
Jahren geschehen Ist, und gezeigt wird das allge-

meine Menschsnschicksal an realen, meioterhaft ge-
schilferten Personen und ihrem Erleben.
Es sind noch drei grosse, in früherer Zeit spielen-

de Romane zu erwähnen: „Waffen für Amerika"
(„Die Füchse im Weinberg"), „Tod und Verklärung
ies Jean Jacques Rousseau" und ,Goya". Die beiden
»rsten gehören thematisch zusammen und gewisser-
massen könnte man auch „Goya" In diese Einheit
einigeziehen.
Das Z&ntral'geschehen ist die Französi.sche Revo-

lution. Gezeigt wird die Zersetzung der Gesellschaft,
in Frankreich und in Spanien, und zugleich die Klä-
rung der Geister, die Sammluni? der gesunden, zur
ErneueJimg berufenen Kräfte. Wieder sind es nicht
Geichichts-Th'jsen und theoretische Gesetze sozia-

ler Entwicklung, sondern reale, lebendige Menschen,
an deren Schicksal das allgemeine, „historische" Ge-
schehen gezeigt wird.

M:\nn iglaltig sind die Formen, in denen sich das
Streben nach Emanzipation äussert. Wenn dem Goya-
Roman der Untertitel: „Der arge Weg der Erkennt-
nis" beiojefüKt l'^t, so wäre dies du'-chaus zu verallge-

meinern. Zumal die alte Auseinandersetzung zwi-
schen dem privaten Leben und dem künstlerischen
Schaffen auf der einen, und den Bedürfnissen der
Allgemeinheit, den politischen Bestrebungen auf der
andern Se.te, das ist der rote Faden, der sich durch
diese drei Romane zieht. Freilich ist hier der Dich-
ter schon zu voller Klarheit gelangt. Nein, es ist

nicht möglich und auch nicht moralisch, sich den
Bestrebuuv^en des Volkes, dem ,.pohtischen" Kampf
fernzuhalten. Beaumarchal-i wird zum Wortführer
der nordamef-ikanischen Freiheitskämpfer in Fran Ir-

relch; Goya malt aufrüttelnde „Plakate" gegen die

Korruotion und zeigt das Heldentum der spanischen
Revolutionäre. Die hohe Kunst aber kommt dabei
mitnxhten zu kurz. Im Gegenteil: Indem sie den
historischen Fortschritt vorbereiten helfen, fördern

sie auch die Höherentwicklung der Kultur und die

sittliche Läuterung des Menschen.
So ist Fcuchtwaiiigers ganzes Work zu verstehen,

und so hat er selbst es formuliert: ,.lch für meui
Teil habe mich . . . bemüht, historische Romane für

die Vernunft zu schreiben, gegen Dummheit und
GewaU gegen das, was Marx das Versinken in die

Geschichtslixsigkeit nennt".
Im Jahre 1937 l':t Feuchtwarvger zum ant:-faschl-

stischen Schriftsteller-Kon^rress nach Maskau ge-

fahren. Zusammen mit Heinrich Mann, mit Bertolt

Brecht und vielen anderen bedeutenden deutschen
Künstlern wirkt er in der deutschen „Volksfront"

für die Befreiung Deutschlands vom Hitler-Joch.

Als Frankreich von don Nazi-Truppen überrannt
wird, gelingt ihm die Flucht in die Vereinigten

Staaten, wo er welter rastlos tätig Ist: Künstlerisch

und „politisch", das Ist für ihn ein und da.s.selbe;

es handelt sich Immer nur um die Freiheit und um
die Würde des Menschen.
Er lebt In USA seit 1941. Dort erlebt er den Sieg

über Hitler-Deutschland, die Befreiune Europas. Er

kehrt nun nicht in die Heimat zurück, nlmmi je-

doch aus der Ferne an der demokratischen Erneue-

rung Deutschlands tatkräftig teil. 1953 wurde ihm
der Nation?.ipreis de- DDR zuerkannt, ehi Jahr sim-

ter verlieh ihm die Humboldt-Universität Berlin den
Doctor honoris causa. Feuchtwanger starb in Pacific

Paliöades, Kalifornien, am 21. Dezember 1958.

Sein Werk, historiscn in seiner Tliematlk. ist es

auch In seiner Tragweite. Es wird durch die Jahr-

hunderte weitelieben. ,.Goya", vielleicht sein reif-

stes Werk, wurde vor zwei Jahren verfilmt, in einer

grandlasen Koproduktion UdSSR-DDR. Bei der Erst-

aufführun'? in Moskau war Feuchtwangers Witwe

noch anwesend. Mit tiefer Erschütterung haben wir

den Film in Buenas Aires gesehen. Der Geist des

Dichters ist da lebendig und spricht zu uns; und
wenn wir Ihn recht verstanden haben, so dürfen

wir nie wieder geistig träge, nie wieder berechnend

und feige sein, wenn es gilt, für Menschenrecht

und Menschenwürde einzutreten. Bewahren wir

Feuchtwan^ers Werk und seine Botschaft im Her-

2)en, und ULs.sen wir uns leiten von seinem streit-

baren und befreienden Humanismus l

r
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Eine grosse Lyrikerin
Von Professor Walter A. Berendsohn, Stockholm

E6 gibt kaum eine jüdische

Familie, die nicht Angehörige

beim Untergang des Judentums

In Mitteleuropa zu beklagen

hätte. Aber das Leben in der

Alltasswirklichkeit ist grausam,

es kommt mit seinen täglichen

Bedürfnissen und führt uns lang-

sam und stetig fort vom erlit-

tenen unsagbaren Leid, es fesselt

uns von neuem. Die Dichter

aber und unter ihnen Nelly

Sachs können es nicht ertragen,

dass dies grauenvolle Masscn-
schlcksal sang- und klanglos der

Vergessenheit anheimfalle. Sie

schrieb mir am 15. Mai 1946:

"Mein Leben Ist so In Schmerz
zerrissen, dass ich jedesmal In

Feuer tauche, um mir die Worte

ilj;,., m ::,M.,-ytt)«»tIi;i''""' " '''ii '"•'li' i '
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zu dem sonst Unsäglichen zu ho-

len. Immer wieder überkommt
mich das Zagen, das mich stumm
machen will vor dem Übermäch-
tigen, und es kommen die

Nächte, wo es mich überwältigt

und Ich es zitternd wagen muss.

Ich werde nicht ablassen, dem
Feuer- und Sternenweg unseres

Volkes Schritt für Schritt zu

folgen und mit meinem armen
Wesen Zeugnis ablegen . .

."

Diesem Nlchtvergessenwollen

schuf Nelly Sachs In einem un-

veröffentlichten Gedicht "Zwi-

schen Gestern und Morgen" sehr

starken Ausdruck; sein Schluss

lautet:

In der Tiefe des Hohlwegs
Zwischen Gestern und Morgen
Steht der Cherub, malt mit

seinen Flügeln
Goldene Blitze —
Seine Hände halten die Felsen

auseinander
Von Gestern und Morgen
Wie die Ränder einer Wunde, die

Offen bleiben soll, die

Noch nicht hellen darf.

Unter den In deutscher Spra-

che dichtenden Juden, die das

«gewaltige Motiv des jüdischen
Untergangs der letzten Zeit ge-

staltet haben, ist die Leistung

Nelly Sachs weitaus die bedeu-

tendste. Ich las eine Sammlung
ihrer ungedruckten Gedichte
zum ersten Male, als ich 1944

mit leichtem Fieber in einem
Sanatorium lag, und es mag
sein, dass meine Temperatur am
Abend einige Striche höher war.

Denn ganz Im Gegensatz zu dem
Manne, der sie mir zusandte mit

(Fortsetzunf auf Seite 8)

ilLhiMllll' IMIM

Samuel
Joseph
Agnen

Nelly

Sachs

Aus den Chören nach der Mitternacht
Chor der Geretteten

Wir Geretteten, « ^ ». , .
Aus deren hoiilem Gebein der Tod schon seine

Flöten schnitt,

An oeren öcliutm der Tod »clioti deinen Bogcc

8trieh —
Unsere Leiber klagen noch nach

MH Ihrer verstümmelten Musik.

Wir Geretteten,

Immer noch hängen die flchllngen für unaere

Hälse gedreht
Vor unjB in der blauen Luft —
Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit

unserem troplenden Blut.

Wir Geretteten,
Immer noch essen an uns die Würmer der Angst.

Unser Gestirn ist Tergraben im Staub.

Wir Geretteten
Bitten Euch:
Zeli?t uns langsiam eure Sonne.

Führt uns von Stern zu Stern Im Schritt.

Las»! uns das Leben leise wieder lernen.

Es könnte sonst eines Vogels Lied,

Das Füllen des Eimers am Brunnen
Unsereren solileoht versiegelten Schmerz

aufbrechen lassen

Und tm« wegschäumen —
Wir bitten euch:
Zeigt uns nicht einen belssenden Hund —
Bs kömnte sein, es könnte sein

Dass wir au Staub zerfallen —
Vor euren Augen zerfallen in Staub.

Was hält denn unsere Webe ausaanmcn?
Wir odemloß gewordene,
Deren Seele zu Ihm floh aus der Mitternacht

Lange bevor man unseren Leib rettete

In die Arohe des Augenblicks.

Wir Geretteten,
Wir drücken eure Hand,
Wir erkennen euer Auge —
Aber zusammen hält uns nur noch der Abschied,

Der Abschied im Staub
Hält uns mit euch zusammen.

Chor der Sterne

Wir Sterne, wir Sterne
Wir wandernder, glänzender, singender Staub —
Unsere Schwester die Erde ist die Blinde
** gewCorden >

Unter den Leuchtbildem des HlmmeU »
Bin Schrei Ist sie geworden
Unter den Singenden —
Sie, die Sehnsuchtsvollste

Die im Staube begann Ihr Werk: Engel z\x

bilden —
Sie. die die Seli«:kelt In ihrem Geheimnis trägt

Wie goldführendes Gewässer —
Ausgeschüttet In der Nacht liegt sie

Wie Wein auf den Gassen —
Des Böeen gelbe Schwefelllobter hüpfen auf

ihrem Leib.

O Erde. Erde
Stern aller Sterne
Durchzogen von den Spuren des Heimwehs
Die Gott selbst begann —
Ist niemand auf dir. der sich erinnert an

deine Jugend?
Niemand, der sich hingibt als Schwimmer
Den Meeren von Tod?
Ist niemandes Sehnsucht reif geworden
Dass sie sich erhebt wie der enfelhaft fliegende

Samen
Der LöwenzahrvblUte?
Erde. Erde, bist du eine Blinde geworden?
VcM* den Schwesternaugen der Plejaden
Oder der Waage prüfendem Bllok?

Mörderhände gaben Israel einen Spiegel

Darin es sterbend sein Sterben erblickte —
Erde, o Erde
Stern aller Sterne
Einmal wird ein Sternbild Spiegel helssen.

Dann o Blinde wirst du wieder sehn!

Ein grosser Erzähler
Erinnerungen aus Jerusalem

Von Gershon Swet

Aus ''Fahrt ins Staublose. Die Gedichte der

Nelly Sachs", Suhrkamp-Verlag, Frankfurt a.M.»

1961.

In den 65 Jahren seit Bestehen

des Nobelpreises hat die hebräi-

sche Literatur Dichter und Er-

zähler hervorgebracht, die bedeu-

tender waren als der Däne Gjel-

lerup, der 1917 mit dem Nobel-

preis für Literatur ausgezeichnet

wurde, oder der Spanler Bena-

vente (1922) oder die Italienerin

Orazla Deledda (1926) oder der

Finne Sillanpä? und noch man-
che andere, deren Namen auch
Literaturhistorikern kaum be-

kannt sein dürfen.

In den letzen Jahren war
Samuel Joseph Agnon von ver-

schiedenen Selon, so auch von
ÄcU-m <if »»t«rlv#i Verleger 8. m-
Acher, mehrmals vorgeschlagen

und zu einem ernsthaften Kandi-

dsvten geworden, und Jetat hat

er diese grösste Ehrung erhalten.

• • •

Agnen lebt seit 42 Jahren in

Jerusalem. Genauer gesagt: er

siedelte 1906 aus Gallzien dorthin

über, blieb bis 191S und war dann
elf Jahre In Deutschland (Berlin

und Bad Homburg), bis er 1924

endgültig nach Jerusalem zu-

rückkehrte. Er ist heute ein

untrennbarer Bestandteil der

Stadt von David und Salomo,
Ihrer Geistigkeit und Ihrer Ju-

denheit.

Einige Jahre wohnte Agnen in

einer Seitengasse der Ben-Je-

huda-Strasse. Später baute er

sich ein Haus in Talplot und
wurde Nachbar des Schriftstel-

lers Leib Jaffe und des Histori-

kers Prof. Josepli Klausner. Von
der Veranda des zweiten Stock-

werks hatte Agnen eine wunder-
bare Aus.slcht auf das moabiti-

sche Gebirge und auf das Tote

Meer.

Agnons Studio gleicht dem
Arbeitszimmer eines alten Rab-

bis. Vom Boden bis zur I>ecke

sind alle Wände mit Büchern —
Judaica — bedeckt. Agnen hat

Tausende von Bänden, darunter

seltene Exemplare, die nur er

und kein anderer auf der Welt
besitzt.

Agnon Ist ein leidenschaft-

licher Bibliophile. In einer Stadt

wie Jerusalem, wo Büchersamm-
ler recht zahlreich sind, gilt er

als grosser Kenner. Bei jeder

<3elegenheit erwirbt er seltene

Drucke und Manuskripte In den
Antiquariaten In der Ben-Jehuda-
Strasse, In Mea Schearim, bei

Buchhändlern des alten "Ji-

schuw", bei den Chassidlm aus
Bratzlaw. Er weiss um Wege,
seltene Bücher au kaufen, die

gewöhnlichen Sterblichen so gut

wie verschlossen sind.

Während der Palästina-Unru-
hen von 1929 zwang die Haganah
den Dichter, auf einige Tage sein

Haus in Talplot zu verlassen,

aber er kehrte unter Lebensge-

Ub«r Agnon vnd seinen

Roman
"Nur wie ein Gast lar Nacht**

Samael Joseph Agnen, der
grosse alte Mann mit dem fei-

nen spöttischen, schmersU-
chen Gesicht ... ist nicht nnr
der bedeutendste Prosaist Is-

raels, in dessen Arbeiten sieh

das Neuhebräische als Litera-

tursprache bestätigt hat; er

steht fleichranglr neben den
grossen europäischen Epikern
seiner Zeit.

In Agnons Werk liat sich

einerseits der Traditionalis-

mus am überzeugendsten er-

halten : Hier lebt nocli eine

eclite Rückverbindung cor
sakralen Sprache, eine aus
chassidischen Quellen ge-

nährte Frönimig:keit, die de-

mütig erkennt und die Freude
nicht verleugnet; andererseits

hat die natürliche, hochintel-

lektuelle Begabung dieses Er-

zählers sich mit psychologi-

scher Differenziertheit, grü-

belnder Ironie neue, moderne
Sprachschichten erschlossen.

Barbara Bondy
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fahr »urück, uiii einige besondert

wertvolle Raritäten üu sichern.

4Arimter das einai«e Manuakript

in der Welt ~ "Jalkut Teiinan"

— und die Megllla »u« Saragossa.

Die Lyrikerin Nelly Sachs

IcÄi erlebte Agnon einmal in

elxver Kol Nldre-Nacht in der

Synagoge der Kabbalisiten in

Jerusalem Altstadt. Br srtand in

einer Ecke, eingehüllt in den

Tallit, das Gesicht nach Osten

gewandt, um ihn herum die grei-

sen Kabbalisten. tief im Gebet

versunken. Hier bet*t man nach

orientalischer Tradition, die sehr

verschieden ist von der in Buc-

zacx, Agnons Geburtsstadt. Aber

d«r Dichter des "Tmol SchU-

schom" (Gestern-Vorgestern)

fühlte sich In diesen Wänden
(Im Kriege von IM« aerstört)

unter den Kabbalisten zu Hause.

In einer Purlm-Nacht war ich

mit Ihm in einer Synagoge dci

persischen Juden. Man empfing

Agnon mit allen Ehren, wie einen

geliebten RaJ>bi. Nach dem Got-

tesdienst umrLn.gten ihn die Ho-

noratioren der Jerusalemer Ge-

meinde der persischen Juden

mit ihren Frauen, Söhnen und
schwarzäugigen Töchtern, und

er blieb mit ihnen bis nach Mit-

ternacht zusaniimen. Ich bc-

aweifle, dass sie seine Werke ge-

lesen hatten. Sie wussten aber,

dass er ein berühmter hebräi-

scher Schriftsteller und Gelehr-

ter war, und deswegen ehrten sie

ihn.

In Mea Schearim, im Viertel

der extremen Orthodoxen, kennt
Agnon jedes Kind. Hier spricht

man zu ihm in der intimen Spra-

che der Chassidim, dem Aussen,

stehenden nicht immer verständ-

lich, meist in kurzen, oft abge-

brochenen Sätzen. Nicht selten

begnügt man sich mit einer An-

deutung, einem Wink, besonders

für jemanden wie Agnon, der für

sie einer der ihren ist .

Einmal durchquerten wir Jaf-

fa Road und gingen an einer

Wecliselstutje im russisclien Vier-

t«l vorbei, die einem extrem or-

thodoxen Juden gehörte. Plötz-

lich holte man uns mitten

in die Wecliselstubc aum Gebet.

£>er Inhaber musste Kaddiscli

sagen; es fehlte ihm ein Zehnter
zum Minjan. r>a sah er Agnon
vorbeigehen, liolte ihn und mich
heran, und das Problem war ge-

löst.

Auf der Ben-Jehuda-Strasse
gab es bis 1948 ein Buchgeschäft,
das dem Bibliophilen Michael
Rabinowitsch gehörte. Dort pfleg-

ten sich eine Reihe von Gelehr-

ten 7.U treffen, darunter der

Chemiker Prof. Mosche Weiz-

mann <der Bruder von Chaim
Weizzmann) und Agnon. Die Un
terlialtungrn im Laden von
Rablnowitsch. die geistreichen

Apercus über Literatur und Po-

Utllc, die Gespräclie über das
Sohlc'k.sal des jüdischen Volkes

sind jedem, der sie miterlebt hat,

unvei'gesßlich.

Martin Buber schrieb über Ag-

non, er sei der "dichterisclie Ge-

stalter sjweier Epochen, der ver-

gangenen und der neuen, die täg-

lich neue Lebensformen'" schaffe.

Agnon ist als Klassiker der mo-
dernen hebräischen Literatur

anerkannt, aber als ein Klassl-

(Fortsetxunff von Seite 7)

dem Bekenntnis, dass er Ihnen
völlig verständnislos gegenüber-
stehe, erkannte ich rasch, dass
in ihnen eine Sprachgestalterin
von ungewöhnliclier Begabung
am Werke sei. Ich stiess von An-
fang an auf Bilder von uner-
hörter Spannweite, die Nahes
und Fernstes, Kleinstes und
Grösstes, AUtagsdinge und auf-

wühlendes Seelenleid miteinan-
der verschmelzen, wie "Der
Stern als Essenkehrer der
Schornsteine; die Wiegenkamille
Tod; der aschgrau ziehende Ho-
rizont der Angst; die Schatten
des Schrecklichen fielen durch
das Glas der Träume; ihr Nach-
tigallen, gefiederte Erben des to-

ten Volkes. Wegweiser der gebro-

chenen Hensen; das Reh, der
waisenäuglge Israel der Tiere".

Die Dichterin miiss sich hoch
über die Alltagswirklichkeit er-

heben. In seelischer Ekstase le-

ben, sodass ein Es in ihr waltet,

um solche seltenen Bilder zu
schaffen. Wenn wir uns bemü-
hen \md vertiefen in ihre Spann-
weite, so geht die seelische Er-

regung, die sie erzeugt hat, in

uns über und wir kommen dem
Erlebnis der Dichterin nahe.

Aber diese Gedichte haben alle

noch einen Zug gemeinsam, der
sie für den Alltagsmenschen
schwer zugänglich macht: sie

weisen immerfort über die Sin-

nenwirklichkeit hinaus ins rein-

ste Reich der Seele, Ins Lesben

nach dem Tode, In die Welt
Gottes. In dem Brief schrieb
Nelly Sachs weiter:

"Und wenn die Völker der gan-
zen Erde, nun jedes für sich,

nach Deutung rufen, warum soll

dann Israel nicht auch wieder
aus seiner uralten Quelle den
eigenen Trunk der Menschheit
reichen dürfen? Auch scheint es
mir nicht genug, der ange-
stammten Erde Frucht und Hei-
mat abzugewinnen, wo es in un-
sere Macht gegeben ist, die ewige
Berufung unseres Volkes wieder
neu und schmerzgeläutert in Ge-
meinschaft zu ertüUen." '

Nelly Sachs ist vor allem eine
religiöse Dichterin. Vom i>ersön-

lichen Leid dringt sie zum erd-
umspannenden aller Volksgenos-
sen durch und vom Erleben des
grossen Untergang zu dem der
lebenden jüdischen Gemein-
schaft mit dem Kern der Erneu-
erung im Land der Väter und
weiter zur jahrtausendealten jü-

dischen t)berlieferung, bis sie die
gros&sen mythischen Gestalten
der Bibel in mächtigen Hymnen
herauft>eschwört. So umsj>annt
sie die Geschichte des Volkes,
da:- der Welt die Bibel und den
Glauben an einen einzigen un-
sichtbaren, geistigen Gott gege-
ben, von dem man sich kein Bild
maclien soll. Sie kennt als Dich-
terin nicht nur Klage und An-
kla:?e, .sondern auch mahnende
Predigt, Er1>in der Erzväter und

der Propheten. Das ist es, was
Ihren Gedichten den grossen
Atem, die feierliche Melodie gibt,

die alles umfasst und durch-
dringt.

Die tief religiöse Einstellung

verhindert die Dichterin auch,
Hass zu predigen trotz mächti-
ger Klage und Anklage; Im Ge-
genteil, im "Chor der Mütter"
helsst es mim Schluss:
Wir Mütter,
die wir In den Wiegen
die dämmernden Erinnerungen
des Schöpfertages bewahren —
des Atemzuges Auf und Ato

ist unseres Liebessanges Melodie.

Wir Mütter
wiegen das Herz der Welt,
die Friedensmelodie.

Hellliörige Dichter und Freun-
de der Lyrik In vielen Ländern
waren längst auf Nelly Sachs
aufmerksam. In Schweden über-

setzte Johannes Edfelt, in Nor-
wegen Inga Hagenip urui Her-
man Wildenwey ihre Gedichte,
andere üt>ersetzungen sind in

VortKireitung.

Xyber Ihre lyrischen Zyklen
hinaus schuf Nelly Sachs noch
eine sT^nlsche Dichtung ••Eli. Ein
Mysterienspiel vom Leiden Is-

raels.'* Die Handlung beginnt in
einem polnischen Städtehen,
nachdem die Schrecken der deut-
schen Besetzung vorüber sind.

EH war ein Knabe:
Und als der Ell sah. mit seinen

achtjährigen
Augen sah, wie sie antrlelaen

seine Eltern,

Durch die Kuhgasse, die Kuh-
gasse,

Hat er die Pfeife an den Mund
gesetzt und hat

Gepfiffen. Und nicht hat er ge-

pfiffen wie man
Pfeift das Vieh oder im Spiel,

sagte die Witwe
Rosa, als sie noch le4>ie, den
Kopf hat er

Geworfen nach hinten, wie die
Hirsche, wie die

Rehe, bevor sie trinken an der
Quelle.

Zum Himmel hat er die Pfeife
gerichtet,,

Zu Gott hat er gepfiffen, der Ell,

Sagte die Witwe Rosa, als sie

noch lebte.

Ein Soldat schlug den pfeifen-
den Knaben mit einem Kolben-
schlag tot. Grossvater Samuel
verlor bei diesem Anblick die
Sprache, wurde mit Stummheit
geschlagen. Der Schumacher Mi-
chael kam eine Minute zu spät,

um den Eli zu retten; aber er wird

Begegnung mit einer Dicliterin
Von Erika Gütormsnn

Eane schmale Gestalt huschte
vorüt>er an mir in der engen Gas-
se Asconas. Die marineblaue
Strohglocke tief Ins Gesicht ge-

zogen. ZiWlschen blauem Schal
und dunkler Sonnenbrille nur
eine feine Na»en»pitez sichtbar,

ein empflnd»ajiies Kinn ... —
das war doch . . . Nelly Sachs,

rief Ich.

nun zur aktiven Hauptgestalt, er

sucht den Mörder und findet ihn
schliesslich. Aber Rache braucht
er nicht zai üben, denn der Mör-
der zerfällt vor seinen Augen,
zerfressen von Gewissensqualen.
Gott ist sein Richter, der auch
Michael zu sich nimmt, nachdem
sein Ziel erreicht Ist. Der lockere
Zusammenhang und die Volks-

haftigkeit der siebzehn Bilder

dieser Dichtung mit ihren vielen

Gestalten erinnert an die deut-

sche Dichtung, Georg Büchners
"Woyzeck", die dramatisch stär-

ker ist; aber der religiöse Ein-

schlag ist im Mysterienspiel von
Nelly Sachs mächtiger.
Da viele Dichtungen um das

jüdische Schicksal kreisen, könn-
te man die Frage aufwerfen, ob
denn Nelly Sachs nur dieses eine,

wenn auch sehr fruchtbare, Mo-
tiv kenne, und ob nicht Gefahr
bestehe, dass Ihr grossatmlg ge-

tragener Stil mit den weltge-

spannten Bildern zur Manier er-

starrt sei. Als Antwort kann man
auf ihre früheren Gedichtzyklen
"Leise Melodien" und "Miniatu-
ren um Schloss Gripsholm" hin-

weisen, die von völlig anderer
Art sind, in Ihrer schlichten
Klarheit und Anmut an Mozart
gemahnen. Eine erschöpfende
Antwort darauf aber hat die

Dichterin in ihren Übersetzun-
gen gegeben. Der Aufbau-Verlag
in Berlin hat schon 1947 eine

Sammlung "Von Welle und Gra-
nit", Querschnitt durch die

schwedische Lyrik des 20. Jahr-

hunderts'* herausgegeben. Er
enthält eine repräsentative Aus-
wahl von Giedi^hten, die ausser-

ordentlich verschieden sind nach
Gehalt und Gestalt, nach Melo-

die und Rhythmus, nach Bild-

sprache und rhetorischer Aus-

druckskraft.
Nelly Sachs hat mit unge-

wöhnlicher Einfühlung allen die-

sen Dichtungen ein neue« deut-

sches melodisch-rhythmisches
Sprachgewand gegeben, das ih-

ren Besonderheiten gerecht wird.

WELT DER KUNST

"Erotic Art 66"
Sidn«y Janis GalUry

Das Werden
ihrer Verwandlungen

Bald sassen wir in ihrem Zim-
mer mit dem Blick auf den Lago.
Sie brauchen nicht zu antworten,
sagte ich mi \hr, wenn sie nicht
wollen. Auf etwas ganz Inneres,

t^ber die Entstehung der ihr ei-

genen Dichtungasprache, über
das Werden ihrer Verwandlung,
ihrer Metapher, die wie geheim-
nisvolle Zeichen üdoer dem Dun-
kel des ErleJsnisses schweben.

*'Wlr sassen auf Steinen"
Zögernd, beunruhigt fast, be-

ginnt sie. Vorerst nur äussere Da*
ten streifend: "Als Ich 1940 mit
meiner Mutter von Berlin aus di-

rekt nach Stockholm kam — Dä-
nemark und Norwegen waren
schon besetzt — hatte ich
Furchtbares erlebt. Selma Lager-
löf hatte in Schweden alles für
mich vorbereitet. Sie war gestor-
ben. Ein Freund von ihr empfing
uns. Wir sasoen auf Steinen. In
den Nächten und um wieder zu
mir zu kommen schrieb ich: "In
den Wohnungen des Todes' ; mei-
nen toten Brüdern und Schwe-
stern gewidmet. Später: *Stern-
Verdunkelung'; Und niemand
weLis weiter'; 'Plucht und Ver-
wandlung'."
"Was in der Lyrik nicht mehr

erfasst werden kann . .
."

Dann begann loh, In dramati-
scher Form auszusagen, was in

der Lyrik nicht mehr erfasst
werden kann. Mein frühes Myste-
rienspiel 'Eli' — ich nenne es ein
Mysterieaispiel, weil es ein Myste-
rium ist. Es handelt sich um ein
Kind. Ich habe darin versucht,
das furchtbare Geschehen zu ver-

geistigen, Indean ich versuchte,
es in eine neue Dimension zu he-
ben. So war es bei Eli. So ist es
bei 'Abraham im Salz'. Beide sind
sie ein Versuch zu einer dramati-
schen Dichtung hin in Wort, Mi-
mus imd Musik. Die Fortpflan-
zung des Wortes im Mimus —
vom antiken Mimus — in die Ge-
bärde des Köi-pers. Ich war ein-

mal Tänasertn. Diese Fortpflan-
zung der Gebärde, die welter-
führt, sich weiterpflanzt. Vom
Wort in die Bewegung und sich
wieder In das neue Wort fort-

pflanzt, wie in den Chören der
dramatischen Dichtung der An-
tike. — Das Ist ja das Aufbrechen
des Religiösen. Abraham im Salz.

In der Mondstadt Ur. In der
Stadt des Mondkultus beging es.

In Chaldaea. Im Salzland spielt

es.

Als brenne ieh bis zu meiner
leisten Landzunge mit meinem

eigenen Ich hindurch . .

.

"Nein, ich kann es nicht so
auf einmal sagen, warum ich
dieses Geschehen Abraham im
Salz nenne. — Meine dramati-
sche Dichtung 'Nachtwache' ist

(ForiseUunf auf Seite 9)

ker, den man liest, dessen Werke
auf I&i-aels Schulen und Univer-
sitäten studiert werden. Vor al-

lem aber ist er der Dichter der
Ewigen Stadt, der Stadt von Da-
vid und Salomo.

OSCAR

KLEIN

Verschämt In einen mit Mini-

atur-Vignetten echter erotischer

Kunst aller Zeiten und Völker
geschmückten Umsdilag gehüllt,

offenbar Begleittext und Illu-

strativer Inhalt des Katalogs das
an.scheinende Unvermögen des

Organisators dieser fragwürdigen
Ausstellung, den grundsätzlich
antincmlschen Cliarakter von
"Erotischer Kunst" und Porno-

graphie zu erkennen. Ob in der

phallischen, prlapischen Malerei
und Plastik prähistorischer Zei-

ten, oder in den surrealistisch-

metaphorischen Darstellungen
der Neuzeit — der Zeugungsakt
galt stets als ein mystischer Ri-

tus, war tabu.

Zu den 33 Künstlern, die vor

Jahresfrist den Auftrag erhiel-

ten, sich an dem seltsamen Sam-

melsuriiun von sehr vereinzelten

BcLspielen wahrer "Erotischer

Kun.st M" und mehr oder minder
clever fabrizierten puerilen oder

platt obszönen Machwerken für

Voyeurs zu beteiligen, gehörten

die ernst zu nehmenden Künstler

Marisol, Lindner, Arman. Steven-

son und Saul Steinberg; zeitge-

nös.slschc Vollblutmenschen, de-

ren erotisch inspirierten Werke
halten, was die Vignetten des Ka-

t a 1 g - Umschlags versprechen

:

Erotische Kunst, wie solche von
Leonardo da Vinci, Rcmbrandt,
FÜÄsii, Brancusi, Matlsse, Picasso,

FAMILY GROUP

EXHIBITION OF DRAWINGS
November 2-30

VAN DIEMEN - LiUENFELD

HERBERT E.

FEIST

GALLERIES
21 E. 57th St. New York

RESTORINO

PRAMINO
NOW ATt
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LEFEERE

GALLERY
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BISSIER
an exhibition in 3 »arts

Miro, Arp, Magritte, Gauguin,
Gorky.
Das obszönste elektrisch ai(tl>

vierte Machwerk der Schau hat
Larry Rivers geliefert, dem man
nach seinen jüngsten, ernst zu
nehmenden Leistungen eine so
widerliche Entgleisung ins Porno-
graphische nicht zugetraut hät-
te. Sein "Lamp Man Laves It"

betiteltes Bubenstück setzte ein
Kurzschluss ausser Aktion, wie
manche andere abstoesende elek-

trisch betriebene pornographi-
sclie Banalitäten der Schau.
Ein andeurcr "Künstler", Allen

Jones, malte sein "Falling Wom-
an" betiteltes schamloses Mach-
werk in den Umrissen eines
Schlüssellochs; wohl um l;eincn

Zweifel darüber aufkommen zu
lassen, dass jenes auf interessier-

te Voyeurs abgezielt ist.

B. F. DolbiB
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Begegnung
(FortscUunf Yon Seite 8)

auch wi€<ler ein Versuch, die

Oreiizen des materiellen Wortes

zu durchatossen. Bei diesem Ver-

such g€Ächleht ein Herauaholen

aus den hleslfen bekannten
Sprachgrenzen und ein Wieder-

hlnelntichmen in diese. Das sind

allcii Experünente. Aber Ich muss

es versuchen. Ich muss es. Als

brenne ich bis au meiner letzten

Landzunge mit meinem eigenen

Ich hindurch."
•...d»s hleslfe Heute lu ver-

felsUcen"
"Den inneren Vorgang der Ent-

stehung meiner Sprache Icann

ich nicht erklären. Ich kann nur

sagen, daas es In mir immer
wieder den Verbuch aufnimmt,

da3 hiesige Heut« durchsichtig

zu machen. Das Geschehen auf

der Bühne wunzelt Immer wieder

im Kaminerspiel der hiesigen

Meaachtm. Bricht immer wieder

hinein in die metaphysische Di-

mension. Zuerst war es 50, und
war wohl damals für mich das

Wesentliche. Dass k>h mich selbst

damit gerettet hatte von dem
furchtbaren Erleben."

"Das ist wie Atemholen, ein

Gedicht XU schreiben"

"Meine Lyrik? — Sie kommt
dann und wann. In den Nächten
kam sie. Wenn ich meine Mutter

pflegte. Wenn ich etwas in der

Küche tat. PiötsUoh war sie da.

Das ist wie Atemholen, ein Ge-

dicht zu schreiben. Die drama-
tischen Versuche brauchen mehr
Zeit zum Nachdenken."
"Schwedische Lyrik ... eine

geistige Ekstase

E» liegt mir viel daran, die

schwedLsche Lyrik in der Welt be-

kannt 2u machen. Das ist nicht

nur eine Dankespflicht. Es ist mir

eine Herzenssache J>i€se Lyrik

ist ganz anders als die deutsche

Lyrik. Sie Ist eher verwandt der

englischen Dichtung. Etwa der

eines Eliot. Aber sie hat ihren

eigenen Ton. Ist durchsichtig.

Sie hat eine geistige Ekstase."

"Du sprichst unsere Spraehe*
Die jungen Menschen kommen

zu mir nach Stockholm. Die jun-

gen Dichter. Die Redaktcure und
Kritiker. Die jungen Menschen,
die jungen Dichter, sie sagen:

Du sprichst unsere Sprache. —
Ich habe auch wunder-bare Briefe

l>ekammen! Paul Celan, Max
FrLsch. Dr. Wetoer von der Zür-

cher Zeltimg, Ingeborg Bach-
mann. Kurt Hirschfeld, Hermann

Oskar Klein^Ausstellung

Vom 2. bis 30. November stellt

Oskar Klein, der sich als Kunst-
lehrer in Prag einen grossen Na-
men gemacht hat, in der Van
Diemen-Ulienfeld-Galerle (21 E.

57 St.) seine Arbeiten aus. Das
Thema seiner Schwarz-Wel^s-
Blätior ist immer wieder der
Wald im Wechsel des Lichts und
im WechLsel der Jahreszelten.

Kasack: sie haben mich alle im
Anm gehabt. All die lieben Men-
schen. Es war ganz traumhaft.
Ich weiss nicht, wie ich mir das
verdienen kann. Diese Jugend . .

.

dass sie mich wollen! — Und
Jetzt, beim Aneinandervortjei-
ellen, sprechen sie mich plötzlich

an. Ich bin so bewegt. Es ist

manchmal wie Schicksal."

"Meine Sprache ... wenn iob so
sagen darf..."

**Es ist aUes t&ai wie ein

Schock. Ich lebte ja ganz zurück-
gezogen In Scliweden. Gewiss, ich

hatte einen kleinen Freundes-
kreis. Und junge schwedische
Dichter kaonen zu mir. Aber ich

hatte ja gar keinen Zugang zu
der neuen deutschsprachigen
Dichtung. War darin ganz auf
mich angewiesen. Meine Sprache
... wenn ich so sagen darf; so
hat mir diese wirklich der Tod
geschenkt. An der letzten Land-
spitze.'*

S. J. Agnon und der
Schocken-Verlag

Seit 8. J. Agnon den Nobel-

preis für Literatur erhalten hat,

geht bei seinem Verleger, Scholc-

ken Books, Inc., begreifliclier-

weise aUes drunter und drüber.

"Die regelmässige Arbeit hat so

grut wie aufgehört, und wir hän-
gen den ganzen Tag am Tele-

phon", sagte uns Theodore Schok-
ken, der nach dem Tode seines

Vaters Salman Schocken das Ver-

lagshaus in New York übernom-
men hat Das erste, was Schocken
tat, war, Agnon in Jerusalem zum
Nobelpreis telephonisch zu gra-

tulieren.

Die Namen S J. A«;inon und Sal-

man Schocken sind untrennbar.
Man könnte beinahe sagen, dass
es den einen ohne den anderen

Oskar Kokoschka Retrospektive
Marlborough-Gerson Galleries

CUastk-
Fashion

W»lkinc
Comfnrt
irlih

Rubber
Sole«

"DENVER"
AA to D

BLACK. BROWN
and TRUFFLE

LEATHER

TIP-TOP
MENS SHOES • WOMEN'SSHOES
155 W«st 72nd StrMt, New York

Meine diesmalige Wiederbegeg-
nung mit Kokoschka, anlässlich

seiner überwältigerulen, zu Eh-

ren dieses nun achtzigjährigen
Grossen der Kunst veranstaltete

Retrospektive, erfolgte erst nach-

dem ich am Vortag Her festlichen

Eröffnung die Ausstellung besich-

tigt hatte.
Denn aufgewülilt von den per-

sönlichen ErinneTungen, die der
abermalige Anblick seines einzig-

artigen urkräftigen Oeuvre in

mir erweckte, fühlte ich midh un-

fähig, dessen Schöpfer ohne vor-

herige psychische und geistige

Saminlimg Rede und Antwort zu
stehen.
Wer von mir. dem aktiv betei-

ligten Zeugen jener fast sechs

Dezennien zurückliegenden
kunstrevolutionären Epoche
Wiens, loritischc Stellungnahme
zu dieser enormen Retrospektive

Hans Emi sMK aus
Unter dem Protektorat füh-

render Schweizer Persönlichkei-

ten findet in Schaffhausen eine

Ausstellung statt, die die reiche

und vielfältr,?e Entwicklung des

Künstlers Hans Ernl In Skizzen.

Zeichnungen. Radierungen, Li-

thographien. Illustrationen, in

tempera- und ölWlctern und in

Rcliefgestaltungen wledersple-

gelt.

Technik. Mathematik, Chemie
und Pliysik, Biologie. AstroloRle

und Medizin gaben ihm wertvol-
le Schaffensimpoilse und zeigen

seine starke Bindung an wis-

senschaftlicher Erkenntnisse.
Die Kunst dieses genialen Ma-
lers übt oft, ähnlich wie die

moderne Uteratur, eine schock-
hafte Wirkung auf den Betrach-
ter aus.

Über das Oeuvre von Hans
Erni siiul bereits acht Bücher
geschrieben worden, und die

hitzigen Diskussionen über sein

Werk relssen nicht ab. G.I.

NO OTHER HCBREW.ENGLISH
CALfNOAR UKI THIS ONEI

MiC TO OUR READERSI

erwartet, wird enttäuscht sein.

Noch bin loh nämlich im Gedan-
ken jener umwälzenden Periode
nahe, in der sich das Phänomen
O—K vom "Träumenden Kna-
ben" au dem Seher — in dieses

Begriffs doppelter Bedeutung —
entwickelte, der sich den genia-

len Neuschöpleim ebenbürtig
zeigte, die damals die alte gross-

bürgeirllche Kaiserstadt aus ihrer
Lethargie aufrüttelten.

Wie Adolf Loos, Arnold Schön-
berg, Karl Kraus, Gustav Mahler,
Peter Alteniberg, lyudwig Ritter
von Janikosky. Anton von We-
bern, Sigmund Freud, der junge
Richard Strauss.
Allein die Reihe der heute als

klassische Meisterwerke in der
Tradition der grossen Porträtl-

sten seit der Renaissance gewer-
teten Porträts und Selbstpor-

träts des jungen Kokoschka un-

ter die kritische Lupe zu nehmen,
hiesise ein kosmisches Naturereig-
nis ästhetisch werten, das damals
Wien wie eine Aurora Borealls

oder ein katastrophaler Vulkan-
Ausbruch aufrüttelte.

nicht geben würde. A«rnon wäre
natürlich immer SohrWtsteller

geworden, da er gar nicht anders
kaim, aber die erste Begegnung
Agnon-Sclu>cken (1914) maclite

den Warenhausbesitzer Scliocken

zum Verleger.

Salman Schocken hatte leiden-

schaftllclies Interesse an Litera-

tur im aligemeinen und an Jüdi-

scher Kultur im besonderen; er

wollte ix^ide Gebiete fördein. Der
Junge Agnon, auf den er in Ber-
lin durch die Zionlsten aufmerk-
sam geanaeht wurde, las Schok-
ken seine ersteai E^rzählungen auf
Hebräisch vor — und damit war
Agnon entdeckt. Schocken ver-

;^raoh, Üim einen Verleger zu
finden. I>as dauerte viele Jahre
— bis Sahnan Schocken selber

ein Verlagswesen gründete, mit
Agnon als einem seiner bedeu-
tendsten Autoren. ImTwischen
hatte er den Jungen Mann ermu-
tigt und über Wasser gehalten.

Als der SdiocxenVerlag 1931

gegründet wurde, lagen bald dar-

auf die ersten vier Bände von
Agnon vor, deren hebräischen
Druck er persönlich überwacht
hatte. Das Haus Schocken in

Tel Aviv imd New York ist bis

heute Agnons einziger Verleger
für Hebräisch und Englisch.

Tlieodore Schocken war sieben
Jahre alt, als er Agnon zum ersten

Mal in Zwickau xennememte. Er
erinnert sich, dass Agnon ein fas-

zinierender Oeschichtenerzäliler

war, der die Schocken-Klnder
in Bann hielt. "Ich schrieb da-

mals kleine hebräische Gedich-
te", berichtete Ted Schocken,
"und Agnon schlug mir vor, he-

bräische Verse zu schreiben. Da-
zu relohte es nicht aus — es war
der Anfang und das Ende meiner
dichterischen Laufbahn."
Wie Schocken sagte, hat Agnon

vier Dinige erlebt, die Jeden an-

deren Menschen um sein Gleich-

gewicht gelDiracht hätten:
"Anfang der zwanziger Jahre

brannte sein Haus in Bad Hom-

burg nieder, mitsamt all seinen
Manuskripten, von denen ja kei-

nes gedruckt war, und er muaste
von vorn anfangen. Er besuchte
uns in Zwickau, wo er uns diese

ICataMrophe ziemlich gelassen
mitteilte. In Palästina. 1929.

phiiiderten die Araber seine Bi-
bliothek, die ilun neinalie so
wertvoll ist wie sein Leben. Nacti
1933 wusste er, dass er auf Ein-
nalimen aus Deutschland nicht
mehr rechnen konnte, aber das
kümmerte Ihn nicht, und er

schrieb seelenruhig welter. Und
1948, während des Befreiungs-
krieges, war er persönlich in Ge-
fahr."

Agnon arbeitet zur Zeit an ei-

nem grossen Roman, den er

"Shlra" nennt. Er ist ein alter

Mann und will sich genug Kraft
lassen, dieses Werk zu beenden.
Weder Ted Schocken rvoch sonst
jemand weiss, ob Agnon zur Ver-
leihung des Nobelpreises nach
Stockholm fahren wird: "Er hat
darüber widersprechende Bemer-
kungen gemacht. Wir werden
uns alle bis Dezember gedulden
müssen. Therese Fol
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EIN MAUSOLEUM IM DIENSTE DER JUDISCHEN

GEMEINSCHAFT IN GROSS NEW YORK

CBDAR PARK
COMMUNITY MAUSOLEUM

Würdig

freundliche

Atmosphäre

und

edle

Schönheit.

Wunderschön

Eine friedvolle
Gartenanlage mit
einem herrlichen
Gebäude, herge-
stellt mit den
schönsten und
dauerhaftesten
Materialien.

MIT NISCHEN FÜR URNEN SOWIE GEDENK-NISCHEN ZUR
ERINNERUNG AN DIE LIEBEN, DIE NICHT IN DIESEM LAND
ZUR LETZTEN RUHE BEIGESETZT SIND.

Das reiche künstlerische Äussere verbirgt die solide und
dauerhafte Konstruktion dieses erhabenen Monuments

Für Ewig
Telefonieren oder schreiben Sie unverbindlich für eine Verabredung an

:

CEDAR PARK -BETH EL CEMETERIES. Paramus, New Jersey

NewYork City Telephone CH 4-3962

FAMILI-

ENGRABER

SIND IMMER

VERFÜGBAR.

B£3QUEM ZU ERREIOHEN . . .

Refelmä.sÄig<»r fuhrpliviimäüsigcr Bus-Verkehr
rom netion Bus Tenniival an der George Wash-
ington Bridere, direkt zum Fi'iedhof. Mit dem
Auto fährt ni«n ROUTE 4 von der George
Washington Bridge—nur 7 Meilen—biegt redhts
ab an der Porest Ave. direkt zum Friedhof.
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Gedenkstunde am Mahnmal
Die dlfsjahrlgf (icdenkfeier am

Mahnmal des Nrw World Ciub »uf

dem Cedar Park Ometery findet

Sonntae. di'n ti November, um 12:30

Klatt. KABBI ROBFKT L. LI':HMAN
(Hebrew Tabernacle) hat sich auch

In diesem Jahre liebenswürdiger,

weise bereit erklart, die Gedenk-

re«le zu halten und KANTOR HEN-
RY EiriRFNBKR« vom gleichen

Tempel wird den fesanfliehen Teil

bestreiten.

Wie in frülieren Jahren werden

Autobusse vom Gebäude de« "Auf-

bau", 2121 Broadway »Ecke 74. Str.)

abfaliren. Die Omnibusse werden

auf dem Wege in WasJiington
Heights wohnenden Personen mit-

nehmen und zwar Ecke 165. Str.

und Broadway, Uptown Seite. Soll-

ten sich genügend Teilnehmer mel-

den, die in Wu-siiin^ton Heights
wohnen, werden 0«nnibus5e direkt

von der voi-stehend genannten
Adresse auf den Friedhof fahren.
Die Rückfuhrt erfolgt eine halbe

Stunde nach Beendigung dei- Feier.

Wer von dieser Transportmögllch-
kelt Gebrauch machen will, wird
gebeten, bis spätestens 2. November
seine Reservierung unter Einsen-
dung von $1.50 (für Hin- und Rück-
fahrt) ziiglelch mit einem adres-
sierten F^eiumschlag; für die Bestä-
tigung der Reservierung an das
KlulA^ureau einzu.senden und auf

dem Umschlag "Cedar Park" zu
vermerken.

Abfalirt der Busse: 11 Vhx
pünktlich von der 74. Strasse; 11:30

pünktlich von der 165. Strrase und
Broadway.

New World Club, Inc.

2121 Broadway
New York, N.Y. 10023

Hierdurch bitte Ich, mir Plätae Im Autobus nach dem
Cedar Park Cemetery rn reservleren und dies in beilegendem fran-

kierten Freiumschlag tu bestätigen.

Ich werde den Bus vom "Aufbau--Gebäude, 2121 Broadway

n Ecke 74. Strasse, benutzen.

n Ich werde in den Bus in Washington Helghts einsteigen.

Ich füge den Betrag von $1.50 pro Person bei

Name (Bitte Druckachrift)

Adresse

POLITICAL. ADVERTI8EMEWT

Im "Aufbau" stand Ober

LOUIS J. LEFKOWITZ
Afforney General des Staates New York:

• LEFKOWITZ schuf zum Schutxe des kaufenden Publikums das

Consumer Fraud and Protection Bureau", dem die Unschädlich-

machung der wachsenden Zahl kleiner und grosser Betrüger und
die Bekämpfung irreführender Reklame obliegt.

• LEFKOWITZ sorgte auch dafür, dass für den Einzelhandel be-

stimmte l^bensmittel mit genauen Gewichtsangaben versehen

und korrekt etikettiert sein mü.s.sen.

• Seinem Drängen verdankt New York, als erster Staat die "real

estate fyndicate offerlngs" geregelt und den Schul/ von Kapitals-

einlagen gewährleistet lu haben. Hierher gehört auch die gesetz-

liche Erfassung der "co-operative apartments**.

• Eine besondere von Ihm elnResetite Amtsstelle befasst nich mit

Miasbrauch und Unterschlaguni: von Wo^^ltätigkeitaspenden und
öffentlichen Sammlungen. Auch das "Committee on Human Re-
lations" verdankt sein Bestehen der Initiative von Lefkuwitz.

Über Menschenwürde und Menschenrecht wachend, wendet ea

sich vornehmlich gegen Benachteiligung von Minderheitsgruppen
auf dem Arbeltsmarki.

• Auf diese LelsliinRen von LOUIS J. UEFKOWITZ können die

Bewohner des Sta;ites New York stolz sein.

DENKEN SIE AN IHRE ZUKUNFT UND DIE IHRER KINDER:

WÄHLEN SIE WIEDER

LOUIS J. LEFKOWITZ
Freund der Konsumenten

und Vorkämpfer von Menschenrechten,

ZUM ATTORNEY GENERAL
(JUSTIZMINISTER)

DES STAATES NEW YORK
(REPUBLICAN - HEBEL 3A)

Ziehen Sie den Hebel 3A der Wahl-

maschine . . . und lassen Sie ihn unten!

Joachim Auerbach

Fred BielafaM

EUi« Frank

Walfar Ismc

Laopold Landenb«ro«r

In4«»«nii«nt CitiMna fw L«wk*wita

Alfrad Mullar

Alfred Prag«r

Dr. Frttderic Schlager

Hanry Wimpfhaimar

F6r die Beibehaltung der zivilen New Yorker

Pollzeiaufeicht

Von Arthur Bauar

Zur Untersuchung polizeilicher

übergriffe bestand in New York

unter Bürgermeister Wagner ein

aus drei hohen Polizelbeamten
zusammengesetzter "Complalnt
Board", de<r die Aufgabe hatte,

Ermittlunigen über Beschwerden
anzustellen. Im Laufe der Jahre
wurde wiederholt, insbesondere
von der New York Civil Llberties

Union sowie den Negern und
Puertorikanern Klage geführt,
dass der Board nicht unpartei-
isch arbeite und eine andere Be-
teiligung unter Zuziehung von
Zivilpersonen verlangt. In seiner
Kampagne für die Bürgermeister-
wahl setzte sich Llndsay eben-
falls für eine Änderung des bis-

herigen Bo€urd ein. Er hielt sein
Wort und bestimmte nach seiner
Wahl eine Komanisslon mit Mehr-
heitsbeteiligung von Zivilisten,

die im Juli dieses Jahres in Funk-
tion trat.

Soweit die Vorgeschichte. Für
den Aussenstehenden ist es kaum
verständlich, dass der Kampf ge-

gen den Board von der "Patrol-
men's Benevolent Association",
dem Berufsverband der New Yor-
ker Stadtpoliajel, ein solches Aus-
mass angenommen hat und mit
einer solchen Leidenschaft ge-

führt wird, als ob es sich bei dem
Board um eine revolutionäre
Massnahme handle, die das gan-
ze Pollzeisystem New Yorks in
Gefahr bringe. Zur Begründung
wird in erster Limie geltend ge-

macht, der Clvillan Review Board
beeinträchtige die Moral und Lei-

stungsfähigkeit der aus 27,000
Mann bestehenden New Yorker
Polizei. Es ist schwer einzusehen,
wieso ein Board, dessen Zusam-
menaetzung eine objektive
Durchführung der Untersuchung
verbürgt, ein Board, der wohlge-
merkt nur Empfehlungen ma-
chen kann, während die Ent-
scheidung wie bisher ausschliess-
lich in den Händen des Follzei-
chefs bleibt, einen benachteili-
genden Einfluss auf die Moral
der Polizei haben kann.

Tatsache ist, dass in den drei
Monaten seit Bestehen des Clv-
illan Review Board auch nicht
das geringste Nachteilige von ei-

nem Elnfluss auf die Moral oder
Lelstungslählgkeit der New Yor-
ker Polizei bekannt geworden Ist,

ebensowenig von einer Zunahme
von Verbrechen (auch das wurde
von den Gegnern des Board be-
hauptet); dass in andcien Städ-
ten, wie Philadelphia, Chicago,
Washington, D.C., solche Kom-
mlssionsn seit Jahren zufrieden-
stellend arbeiten.

Für die Komimission in ihrer
jetzigen Form setzen sich Gou-
verneur Rockefeiler, Bürgermei-
ster Llndsay, Pollzelkommlssar
Leary und die bettden Senatoren
des Staates New York, Javits und
Kennedy, ein, sowie alle liberalen
Organisationen und die Geistlich-
keit aller drei Konfessionen, wäh-
rend man Im Lager der Gegen-
seite die Konservative Partei wie
auch die John Blrch-Gesellschaft
findet; neben der Patrolmen's
Benevolent Association hat auch
die Konservative Partei ein Refe-

rendum gegen die Existenz der
Kommission angestrengt.

Die Stimmung unter den Poli-

zeibeamten .selber Ist keineswegs

einheitlich gegen den Clvillan

Review Board; noch vor wenigen
Tagen erklärte der frühere Poli-

zeikommissar Broderick, dessen

Widerstand gegen den Board sich

merklich verringert hat: "Opln-

lon hl the Police Department is

not unanlmous" und "There are

men who feel it won't make
much differencc."

Nachdem die Befürworter des

Referendums sahen, dass Ihre

sachlichen Gründe offenbar

nicht genügen, versuchten sie

nach altem Rezept mit dem

Schreckgespenst •'Die Kommuni-
sten stecken hinter dem Civlllan

Review Board" an die Ma^se zu
appellleren.

Es ist zu hoffen, dass die Be-
völkerung New Yorks sich nicht

durch solche und älinliche dema-
gogische Wahlpropaganda täu-

schen lassen wird, vielmehr am
8. November In dieser wichtigen

Frage mit überwältigender Mehr-
heit für die Beiljehaltung des Clv-

illan Review Board stimmen
wird, wobei von grösster Wich-
tigkeit Ist, dass der Wähler in

diesem Fall mit "Nein" stimmen
muss, da die Fassung des Refe-

rendum — wohl mit Absicht —
so gewäJüt wurde, dass die psy-

chologisch näher liegende "Ja"-

Stimme sich für die Abscliaffung

ides Board ausspricht.

Mahr farbiga Wählar

In den Südstaaten haben sich seit Mitte vorigen Jahres die Ein-

tragungen der Neger in die Wahllisten vervielfacht. Die Zahlen

In Klammern leigen die Anzahl der Negerstimmen im August 1965.

Letters to the Editor
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Dar schwarza Novambar-Tag

Am 9. November jährt sich

wiederum jenes Ereignis, das als

"Kristallnacht" in die Geschich-

te eingegangen ist, jene Nacht,

In der die Nazis auf ein Signal

unsere Kulturgüter zerstörten

und unserer Sypa^ogcn nieder-

brannten.

In meiner Gemeinde habe ich

den Monat November der Erin-

nerung an die jüdischen Nazi-

Opfer geweiht. Es wird in die-

sem Trauermonat keinerlei Un-

terhaltungsveranstaltungen ge-

ben, und wir werden nur zum
gemeinsamen Beten und Erin-

nern zusammenkommen.
Rabbi Mendel Lewkowiti

Zanesvllle, Ohio

Ein Dankbriaf

Es ist mir ein Bedürfnis, Ih-

nen mitzuteilen, dass mich der

Flug, den ich als Mitglied des
"New World Cluib" mit einem
Flugzeug der Lufthansa machte,
ausserordentlich zufriedenstellte,

Durxih einen Hüftbruch bin ich

gezwungen, für die Entfernung
vom Warteraum zum Flugzeug
einen Rollstuhl zu benutzen. Der
junge Marm, der mich fuhr, lies»

sich meine Touristenklasse Fahr-

karte geben und veranlasste, das«

sie auf eine Karte erster Klasse
umgeschrieben wurde. Br sagta

dazu: "Es ist doch besser für

Sie, wenn Sie bequemer sitzen."

Die Angestellten Im Flugzeug
lasen mir jeden Wunsch von den
Augen ab. Ich bin awax 83 Jahre
alt, habe aber eine solche Für-

sorge in meinem langen Leben
vorher nie auf Flügen erlebt.

Lucy Kellerman, N. T

.

POLITICAL ADVERTISEMUNT POLITICAL APygRTISEMENT
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WAHLEN SIE WIEDER

SENATOR SEYMOUR

Ted Kupferman, der im 17. Con-
gressional Distrlct Manhattans
von der Demokratischen Partei

aufgestellt ist, wird von Frau
Florello H. LaGuardia. der Witwe
des unvergesslichen New Yorlcer

Bürfermeisters, in seinem Wahl-
kampf untersiütit.

BEBEN SIE

IHRE STIMME
DEM KXMPFER FÜR

• bessere Wohnungen

• sichere Strassen

• saubere Luft

• schönere Parks

• weniger
Verkehrsstörungen

WÄHLEN SIE LINIE 20A - REPUBUKANISCH

Wählen Sie wieder State Senator

Whitney North Seymour, Jr.

iDdependcBt Ctlisena Commltte« for th< 26th Bcnfttorl«! Dlatrtct

1300 Seeond Avtnu«
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In memoriam Nelly Sachs
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiMiiiiiinMiiimniiiiiiiiHiimimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitin^^^

Geboren 1891 in Berlin -^Gestorben 1970 in

Stockholm - Nobelpreis für Liierafur 1966

Nelly Sachs privat
Von ILSE BlUMENTHALWEISS

Es drängt mich, auf etwas

hinzuweisen, das bisher In fast

al^lem, was einst und jetzt über

Nelly Sachs geäussert wurde,

kaum Erwähnung fand. Denn
gleich, ob es sich um rühmende
Anerkennungen handelte, die

ihr zu ihren Lebzelten aus allen

Teilen der Welt zuströmten,

oder ob wir an die ihr jetzt ge-

widmeten Nachrufe denken: im
Zentrum aller Aussagen stand

der Leidensweg der Dichterin

und der ihres jüdischen Volkes.

Die erschütternden Dichtungen
und Visionen, in denen sie dem
ünfassbaren der jüdischen Ver-

nichtungstragödie dieses Jahr-

hunderts erfassenden Ausdruck
verlieh, sie wurden als der Aus-
gangspunkt ihrer dichterischen
Existenz seit 1933 hervorgeho-
ben und behandelt.

Niemand kann, niemand darf

es leugnen, dass durch die

Kunst von Nelly Sachs, dass
durch ihr Werk ein ewiges Jahr-

zeitlicht für unsere Verfolgten
und Hingemordeten entzündet
worden ist. Aber wenn wir bei

dieser Erldenntnis stehen blei-

ben und sie fixleren, hüllen wir
die Gestalt der Dichterin in ei-

nen nicht fort2uizlehenden Man-
tel der Trauer ein, der manches
andere Wesentliche Ihres Seins

und Wirkens verdeckt.
Gerade Im Angesicht des To-

des dieser grossen Persönlich-

keit sollten wir aber. Jüdischem
Brauch und Beten entspre-
chend, nicht "In den Wohnun-
gen des Todes" verharren. Es
hlesse Nelly Sachs nicht voll ge-

recht werden, würde nicht auch
einer anderen Seite Ihres We-
sens gedacht. Ich möchte es
ihre LICHTSEITE nennen. Denn
trotz allem Schrecklichen, das
Nelly Sachs widerfuhr, und das

' sie mitgelitten hatte, zeichnete
sie die Anmut einer beseelten
Heiterkeit aus, bewahrte sie

sich den Charme und Zauber

eines bezwingenden Lächelns,

das die Kummerfalten auszura-

dieren vermochte. Ja, diese Ei-

genschaften gehörten ebenso

sehr zu Ihr wie die grossen,

dunklen Augen, die nicht nur

gelernt hatten, das Alphabet

der Schmerzen zu lesen, sondern

auch die kleinen Freude-Buch-

staben, die sie zusammenfügte
zu den Worten Liel)e und Dank.
Ach, wie verstand es die

Freundin, in dem kleinen Kam-
merchen, das sie mit der Weite
der Welt füllte, einen Gast zu
empfangen und zu betreuen. Da
verwandelte sich von Augen-
blick zu Augenblick ein zart-

zerbrechliches Geschöpf In eine
Küchenfee, die mit graziöser

Behendigkeit erlesene Gerichte
zubereitete und auftischte, die

den Gast mit einem Tischleln-

deck-dlch verwöhnte und das
Mahl zu einem Festmahl mach-
te. Wer das Glück hatte, mit
und durch Nelly Sachs solche
Feierstunden zu erleben, der
wird sie nicht vergessen, {(on-

dem sie als eine köstliche Erin-

nerung bewahren, die kein Tod
vernichten und kein Grab ver-

sinken lassen kann.
Es war das Wunderbare im

Umgang mit Nelly Sachs, dass
sie Leid und Gram gleichsam
auflöste mit jenen Innenströ-
men von Licht, die trotz aller

"Sternverdunkelung" durchbra-
chen, um Im Gegenüber von
Mensch zu Mensch zur Wegrich-
tung zu werden. Sich Menschen
zuwenden und in ihrem Ver-
trauen das eigene Vertrauen
wiederfinden; Liebe entgegen-
bringen und dadurch zur Emp-
fangenden werden — : ich
glaube, das waren die Kraftquel-
len, die den zarten Körper er-

hielten, die ihm Immer neue
Energien zuführten und sie

befähigten, aus Trümmern und

Hoffnung
Von NELLY SACHS

Aus dunklen Wolken strömt Leiddunst der Erde,
und sein giftiger Atem verflucht die Geschöpfe,
die einst zur Geburt verdammte das göttliche Werde",
arme an helssroter Wurzel verzweifelnde Tröpfe.

Wer hat euch gerufen, Ihr Stralilen himmlischen Zornes,
die keine Gnade kennen, und kein Unterscheiden?
Die zackige Wut des alleszerfleischenden Domes
will sich an Not und schrecklichen Qualen weiden.

Nicht wird euch, Lemuren, der bisshafte Anschlag
gelingen,

Hell wird's am bläulichen Horizont, und Hoffnungen
sprühen

topaz'ne Tropfen ins Dunkle. Die Seligen singen,
und wandernd werden sie wahrlich ins Ewige ziehen.

to

Scherben "das neue Haus" zu
bauen.
Und auch das soll, erinnernd,

noch einmal heraufbeschworen
werden: die rührende Stolz-

freude, mit welcher dieser de-

mütige Mensch die vielen Be-
weise der Zustimmung und Ver-
ehrung in Wort und Schrift
entgegennahm. Wie glückstrah-
lend stand sie vor einem, wenn
sie, wiedererzählend, den Tag
der Nobelpreis-Feier nacherleb-
te, mit Inniger Behutsamkeit

das blaue Festgewand aus dem
Schrank hervorholte, die schüt-
zende Hülle herunterstreifte
und sich in Gedanken noch
einmal mit dem geliebten Klei-
dungsstück schmückte.
Es war mir ein Bedürfnis,

diese persönlichen Erinnerun-
gen zur Vervollständigung des
Bildes von Nelly Sachs mitzu-
teilen und damit ihr Andenken
fortleben zu la&sen als "Fülle
des Friedens und Leben", wie es
in unserem Totengebet ausge-
sprochen wird.

SHMUEL YOSSEF AGNON
Fast gleichseitig mit Nelly Sachs starb in Israel der israelische Dich-
ter und Schriftsteller S. Y. Agnon, der 2UgIeich mit Nelly Sachs 1966
den Nobelpreis für Literatur erhalten hatte. Als orthodoxer Jude
gab Agnon der Bildhauerin Erna Weill aus Teaneck, N. J., nicht die
Erlaubnis, eine Büste von ihm zu machen; er gestattete ihr ledig-
lich ein Relief in Bronze, dessen Abbildung uns Frau Weilt, eine
alte Bekannte des "Aufbau", freundlicherweise zur Verfügung

gestellt hat.

Um den Nachlass
Nelly Sachs hat in ihren letz-

ten Lebensjaliren oft den
Wunsch ausgedrückt, ihr litera-
rischer Nachlass möge an zen-
traler Stelle in Stockholm be-
wahrt bleiben. Ais Schaffens-
stätte ihrer grossen, eine Welt
bewegenden Dichtungen war
ihr die schwedische Hauptstadt
ans Herz gewachsen.
Der schwedische Reichsbiblio-

thekar Dr. Uno Willers, Chef
der Königlichen Bibliothek in
Stockholm und Sekretär der
Schwedischen Akademie, hat
Jetzt mitgeteilt, dass man Nelly
Sachs' Wunscli erfüllen kann
und wird. In der Kgl. Bibliothek
In Stockholm wird ein besonde-
rer Gedenkraum an Nelly Sachs
eingerichtet werden. Hier wird
man sowohl die von der Dichte-
rin hinterlassenen Bücher und
Schriften wie auch einen Teil
der Möbel ihrer bescheidenen
Wohnung bewahren, die sie In
Stockholm gemietet hatte.

G. D.

An Nelly Sachs
1

noch ehe deine Symbole
mein Mark geronnen;
noch ehe deine Wortaugen
sich in meine Seele bohrten —
hatte auch Ich schon
mit dem Blutengel gerungen
und darum gelitten,

das Geschehen
und sein Nachbeben
als Gleichnis zu erfassen . . .

Noch dieselbe Erde,
Der unrettbare Stern:

Pandoras Büchse, glasiert

Mit abgeschabten Felsen
Und giftblutenden Strömen.

Was wir wissen.

Was sagt man zu einer Schwester,

deren Erkenntnisse

von der Seite flammen wie Klingen,

deren Schärfe noch Immer
den Schlaf zerschneiden?

Was sagt man zu Ihr

aus einer fernen Morgenröte,

wo Palmen hart neben Eichen

In dem Schein des Friedens

Blätter treiben? —
Dass auch Ich entrann
den kreuzrünstlgen Fahnen?
Dass auch mein Gewehr
Tod spie

gegen Haut und Knochen
einstiger Sprachgenossen?

Sind nur Parabeln —
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temallonalltat die brave Stadt,

die darüber eher erstaunt schien

und mit ähnlicher Verwunde-

rung registrierte, wie sich Har-

monie mitUerweile In Geräusch

verwandelt hat, wie Instrumen-

te oder menschliche Stimmen

nicht mehr alleinherrschend

sind, wie das Publikum zu Aus-

führenden werden soll und die

Ausführenden dem Publikum

das Verlangen nach Konzerten

austreiben wollen.

Eine kleine Grosstadt hat we-

nig Ablenkendes. Sie bietet die

Chance, an einem reichhaltigen

Wochenende Wege und Irrwege

der Neuen Musik zu überprüfen.

Da wäre zunächst der Begriff

der Kammermusik selber: er Ist

— sofern er wie in Witten auf

die Avantgarde bezogen wird —
kaum noch zu definieren. Die

Partituren der Neuen Musik

schwanken zwischen übergros-

sen Besetzungen, In denen sich

die Sehnsucht nach Romantik
unverhüllt spiegelt, und weit

ausgesponnenen llächenhaften

Kompositionen für wenige Spie-

ler. Auch diese Stücke neigen

zu einer Art von Romantik: ein

meditativer Zug wird an Ihnen

deutlich; die Aufforderung, auf

verborgene Bezüge und Zwi-

schentöne, auf bisher noch nie

gehörte Kombinationen und
Klangfarben zu lauschen. Kühle
Sachlichkeit Ist am wenigsten

gefragt. "Neue Kammermusik"
wird weder durch den Raum
noch die Besetzung genau be-

zeichnet. Sie ist wohl das, was
In der Neuen Musik die Indi-

viduellsten Züge aufweist, was
eben auch durch "Eigenart"

hervortritt. Diese Musik braucht

nicht den grossen Apparat, son-

dern die Mec. Sie kann auch
einem einzelnen Spieler anver-

^raut sein
Wilfried Brennecke, der Pro-

grammgestalter, schrieb einlei-

tend: "Der traditionelle Musik-

begriff ist aufgelöst und gilt

nur noch für die Vergangenheit.

Neue Klangmittel sind entstan-

den Ein verändertes gesell-

schaftliches Bewusstseln erfor-

dert auch neue Konzertformen.
Auf dem Wege zum Morgen su-

chen wir die Kunst von heute."

Hoher Anspruch wird mit die-

sen Sätzen erhoben. Betrachten

wir den neuen Musikbegriff, die

neuen Klangmittel und die

neuen Konzertformen — soweit,

wie dies alles an dem Wochen-
ende In Witten zu erfahren war.

Insgesamt wurden 22 Stücke

geboten, davon 8 Uraufführun-
gen. Genau genommen waren
es 25, aber zwei Stücke von John
Cage, Je eines "for a Percusslon-

Ist" und "for a String Player"

wurden zu gleicher Zelt gespielt,

zwei Stücke von Karlheinz
Btockhausen — "Spiral" für

elektrische Gitarre und Kurz-

wellen sowie "Treffpunkt", dem
Zyklus "Aus den sieben Tagen"
entnommen — schoben sich

ohne Zäsur Ineinander, und ei-

ne Komposition von Manfred
Niehaus, "Einladung zur Kam-
mermusikhaltung" wurde er-

gänzt durch ein Stück Im Hin-

tergrund, eine sogenannte "Me-

taplece", für drei Vokalstlm-

men. Bei Cage kam noch ein

Band mit Tellstücken aus ande-

ren Arbeiten des Komponisten
hinzu, bei Stockhausen der

Kurzwellen-Empfang. Nicht nur
diese Collagen-Manier, auch die

Titel verwelaen auf den verän-

derten Muslfcbegrlff. In diesen

Überschriften erscheinen Ver-

lialtenswelsen, geometrische Pl-

euren, Gebilde aus Mechanik
und Physik. Alltägliche Vorgän-
ge werden musikalisiert. Musik
dient nicht mehr nur dem Feier-

tag.
Der neue Klang kennt keine

Grenzen, schon gar nicht zu je-

nem Bereich, der früher als uiv

Interessantes Geräusch galt. Jo-

sef Anton Rledl gewann eine

ganze Geräuschfarbenskala aus

der Bearbeitung von Papier,

Pappe, Metallfollen und Zell-

ctoffbeuteln. Das sichtbare

''Spiel" Im weitesten Sinn, etwa
dM Werfen von Bällen gegen

Ely Rosenberg starb

in Bad Nauheim
Legende und Wahrheit einer hebräischen Grabinschrift

Viele Besucher von Bad Nau-

heim werden bei ihren Spazier-

gängen am linken Teil des Jo-

hannlaberges auf Reste zweier

Grabsteine mit hebräischen In-

schriften stossen. Es handelt

sich dabei um die Re»te de« al-

ten Friedhofs der jüdischen Ge-

meinde m Bad Nauheim, der

sich am Lichtenberg befand, die

erste Begräbnisstätte der Juden

in Bad Nauheim, die 1866 ge-

schlossen wurde. Ursprünglich

war die Zahl der dort vorhande-

nen Grabsteine vie4 grösser;

man spricht von über drelsslg.

Schon ün Jahre 1864 war der

mitten Im Wald gelegene Fried-

hof schwer zugänglich.

Bei dem einen der beiden

Eiohtbaren Grabsteine handelt

es sich um einen verstümmelten

und verwitterten Grabmalrest

mit fast unletserlicher hebräi-

scher Inschrift. Soweit man
entziffern kann, verrät diese

nur, dass dort eine Frau im
Jahre 5606 — also 1846 — Ihre

letzte Ruhestätte gefunden hat.

Der zweite Grabsitelji Ist bes-

ser erhalten. Angeblich soll es

sich um das Grab eines Ely Ro-

senberg aus London handeln

(so liest man die deutsche In-

schrift auf der Rückseite des

Grabsteins), und es ergibt sich

weiterhin daraus, dass dieser

Ely Rosenberg im Jahre 1859 im
Alter von 24 Jahren verschieden

ist.

über diesen Ely Rosenberg
gibt es Legenden, und man be-

hauptet, dass die Tragik dieses

Jünglings nicht bekannt sei.

Eine dieser Legenden — sie

wird heute noch in Bad Nau-
heim verbreitet und des öfteren

auch veröffentlicht — besagt,

er sei von einem Wolf zerrissen

imd getötet wortien. Die Wahr-
heit Ist Jedoch anders: man Ist

bei der Geschichte des Ely Ro-

senberg In keiner Welse auf Le^

genden angewletsen. Es handelt
sich um einen Ely Rosenberg
aus Lindow In der Mark Bran-
denburg und nicht aus London.
Der deutsche Text des Grab-

steins lautet: "Hier ruht fem

von der Heünath Bly Rosenberg
aus Lindow, geb. am 2. (Zahl
schadhaft) Januar 1835, gest.

am 10. Juni 1859. Friede seiner

Asche." Die Schrift ist schwer
zu lesen, da sie schon verwit-

tert und übermooBt ist. Die he-
bräische Inschrift des Grab-
steins Ist beschädigt und gibt

keine Hinwelse auf den Her-
kunftsort de6 Verstorbenen.
Ely Rosenberg war am 20. Mal

1859 zur Kur in Nauheim einge-

troffen. Er stieg in dem damals
renommierten Speisehaus von
Samuel Rosenthal auf der
Hauptistrastse (Ritterstrasse) ab.

Er kam aus Berlin; so steht es

im Fremdenbuch wie in der Ba-
deliste, In welcher er als Ren-
tler bezeichnet wird.
Am Abend des 10. Juni 1859

blieb Bly Rosenberg gegen seine
sonstige Gepflogenheit dem
Hause seines Logisgebers fem.
Am gleichen Abend, zu sjräiter

Stunde, meldete der Teichpäch-
ter dem örtlichen Pollzelkom-
mlssar, es habe sich "ein Herr,

der schon öfters Lustfahrten
auf dem Teich gemacht habe,
einen kleinen Nachen geben
lassen", der nach längerer War-
tezelt und wiederholtem Aus-
schauen plötzlich herrenlos
dem Landungspdatz zugetrieben

Terzinen über Vergänglichkeit
Von Hugo V. Hofmannsthal

Noch spür Ich Ihren Atem auf den Wangen
Wie kann das sein, dass diese nahen Tage

Fort sind, für immer fort, ganz vergangen?

Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt.

Und viel zu grauenvoll, als dass man klage:

Dass alles gleitet und vorüberrinnt

Und dass mein eigenes Ich, durch nichts gehemmt,

Herüberglltt aus einem kleinen Kind
Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd.

Dann: dass Ich auch vor hundert Jahren war

Und meine Ahnen, die Im Totenhemd,
Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar,

So eins mit mir als wie mein eignes Haar.

Bleche, ergab zusätzlichen Reiz.

Systematische Klang erwelte-

rung betreibt die In diesem Jahr
erstmalig hervorgetretene Me-
ga-Hertz-Gruppe von Günther
Becker. Instrumente, die

menschliche Stimme und neu-

artige Ton- und Geräuscherzeu-

ger bringen einen klanglichen

Grundstoff hervor, der elek-

trisch verstärkt oder elektro-

nisch verändert wird. Für diese

Gruppe schrieb Ddmitri Terza-

kls— ein Junger, In Köln leben-

der Grieche — sein Stück "Icho-

chronos HI"; das Titelwort be-

deutet soviel wie "Klangzeit".

Zur Erklärung der eindrucks-

vollen, fremdartigen Klangsinn-

lichkeit gab der Komponist
das Stichwort der byzantini-

schen Musik.
Neue Konzertformen sehen

vor allem eine aktive Beteili-

gung des Publikums vor. Dieter

Schönbach hatte im Vorjahr
grossen Erfolg in Witten, als er

ans Publikum allerlei tonerzeu-

gendes Spielzeug verteilte:

Knackfrösche, Instrumente zum
Imitieren von Vogeltrillern und
Hahnenschreien, Stielkämme,
Kindersirenen und Babyrasseln.

Sein Kollege Rolf Rlehm schei-

terte jetzt kläglich, als er in sei-

nen "Studien zur Verlernung
der Bühnenmusik" die Zuhörer
zum Absingen von Klnderrel-

men und zum handgreiflichen

Spiel mit dem Nachbarn brin-

gen wollte. "Die lusUgen Leute"
hless dieser Teil seiner Kompo-
sition. Aber auf die blosse Auf-

forderung hin sind Konzertbe-
sucher nicht bereit, Spassvögel
zu werden — oder aber das
Kind in sieh zu entdecken.

Claus-Henninf Bachmann

sei. Ein Ruder habe gefehlt, ein

Spazlerstöckchen und ein Ober-

rock mit einigen Kleinigkeiten

darin gelegen. Ein Pass wies

den Vermiesten als Handlungs-

relsenden oder Kommlssions-

händler aus. Er stammte aus

Lindow. Dieses wenig geläufige

"Lindow" wird auf dem Grab-

stein seit langem fälschlich

als "London" gelesen, und diese

Lesart lietss die Mär von einem
jungen Engländer aufkommen,
der hier begraben liege.

Es gibt Im Umkreis von Ber-

lin nicht weniger als neun
kleine Gemeinden mit dem Na-

men Lindow. Anscheinend war
der junge Kaufmann vor nicht

allzu langer Zeit nach Berlin

übergesiedelt; ein Mahnzettel
der Stadt Berlin vom 7. Juni

1869 steckte noch In einer Rock-

tasche; er hatte ihn unmittel-

Der andere Kurt Tucholsky
Am 13. Juli 1929 veröffenUlch-

te Marierose Fuchs In dem offi-

ziellen Organ der Z^ntrumspar-
tei "Germania", eine Bespre-

chung von Tucholskys Buch
"Das Lächeln der Mona Lisa".

Der Autor kam dabei nicht gut
weg. Marierose Fuchs warf Tu-
cholsky erschreckenden Mangel
an Ehrfurcht vor fremder t^ber-

zeugung, mangelndes Taktge-

fühl und oberflächliche Herum-
relterel auf der Rolle der Kir-

che Im Weltkrieg vor

meinem, sagen wir, Gottesglau-

ben, verletzt, wenn Ich so sehe,

was aus Rom kommt." Seine

Feinde sind die "kostümierten
Herren, die Im Krieg zum Mord
gehetzt haben". Auf den Vor-

wurf, dass sein Kreis gegen das

Zölibat Ist, antwortet er: "Viel-

leicht gibt es Männer unter uns,

die nur arbeiten können, wenn
keine Frau dabei ist, die wissen,

was Keuschheit für ein Kräfte-

reservoir ist." Das Wohlfahrts-
werk der Kirche nennt Tuchol-

Aus dieser Besprechung ent- sky aber Pseudosozlallsmus, ei

wickelte sich zwischen Ihr und
Tucholsky ein Briefwechsel, der

vom August 1929 bis zum Dezem-
ber 1931 ging. Marierose Fuchs
hat Tucholskys Briefe retten

können. Nachdem sie von ein-

fältigen Gestapobeamten bei ei-

ner Haussuchung übersehen
wurden, versteckte sie seine

Briefe In einem Aktendeckel,

unter mit zittriger Schrift ge-

schriebenen Postkarten ihrer

Mutter. Auf den Deckel schrieb

sie "MAMA". Die Kopien ihrer

eigenen Briefe verbrannte sie.

Marierose Fuchs glaubt mit
Recht, dass die Briefe der All-

gemeinheit gehören. Sie hat sie

zum Gedenken an Kurt Tuchol-

skys 80. Geburtstag (8. Januar)
zur Publikation freigegeben.*

In seinem ersten Brief fragt

Tucholsky, ob Marierose Fuchs
denn nicht spürt, dass er sauber

zwischen der Kirche als Hort
des Glaubens, über den er sich

nie lustig gemrcht habe, und
der Kirche als politische Insti-

tution unterscheide. In anderen
Briefen wird noch deutlicher,

dass der unbarmherzige Satiri-

ker und Kritiker die Empfind-
samkeit besass, ohne die es kei-

ne Grösse gibt. Er schreibt:

"Ich fühle mich manchmal in

ne Zwangsbewegung, die mit
dem Herzen bei den kleinen

Leuten und mit dem Portemon-
naie bei den grossen Leuten Ist.

Im Laufe der Jahre wird der

Briefwechsel persönlicher. Tu-

cholsky unterzeichnet — sich

selbst, aber nie seine gläubige

katholische Briefpartnerin —
verspottend: "Getreuer Eib-

feind, alter Original-Heide, wil-

der Sarazene". Er erteilt Marie-

rose Fuchs literarische Rat-

schläge wie: ".
. . und Im übri-

gen Streichen, Streichen! Die

Hauptsache an der Literatur Ist

ein guter Blaustift." Er tauscht

mit ihr Bücher aus und lässt

sich von Ihr In katholischer Ter-

minologie belehren, die er für

seine Komödie "Christoph Co-

lumbus", die er 1931 zusammen
mit Walter Hasenclever schrieb,

braucht. Er schreibt der Frau,

die er nur einmal In seinem Le-

ben sah, von der Notwendigkeit

einer glücklichen Zweisamkelt
und von den Plüschmöbeln sei

bar vor seinem Tode an die Ent-

richtung der fällig gewordenen
Elnzugssteuer erinnert.

Wie sich aus den Selbstmord-

akten in Bad Nauheim ergibt,

wurde Ely Rosenberg zwei Tage
später am 12. Juni 1859 gegen
Abend im grossen Teloh "bei

der alten Insel" gelandet. Er
war ertrimken. Der Polizeikom-

missar vermerkte einen Unfall

In den Akten, "da Motive, die

einen Selbstmord annehmen
lassen, nicht aufgefunden wor-

den sind." Für einen Unfall, für

ein tragisches Ende einer letz-

ten Lustfahrt auf dem Teich im
Park spricht das fehlende Ru-

der des herrenlos weitertreiben-

den Kahnes; für seine Her-

kunft aus guter Familie zeugt

der inmierhln stattliche Stein

auf seinem Grabe.
Der Gastwirt Samuel Rosen-

thal erkannte damals den Ihm
vorgezeigten Oberrock als sei-

nem Gaste gehörig und sagte,

dieser möge gegenwärtig zwar
ohne Geldmittel gewesen sein,

"habe jedoch noch Wechsel und
nicht unansehnliche Beträge
wie Effekten besessen und täg-

lich Gold gewechselt". Er habe
den Eindruck eines Manne« aus
wohlhabender Familie gemacht.
In dem Sterberegister 1859

der Stadt Bad Nauheim heisst

es: "Ely Rosenberg, in einer

von dem Könlgl. Preussischen
Polizei-Präsidium zu Berlin für

das Jahr 1859 aufgestellten

Passkarte als Hamdlungsrelsen-
der In Geschäften der Hand-
lung Borchard, In einem am 7.

Juni 1859 von dem Magistrat
der Stadt Berlin wegen Einzugs-

steoier erlegten Mahnzettel —
welche Papiere sich unter den
Effecten des Verstort>enen vor-

gefunden haben — dagegen als

Commissionshändler bezeich-

net, aus Lindow, zuletzt aufent-

haltlich zu Berlin." Auf der ge-

genüberliegenden Spalte ist un-

ter Bemerkungen notiert: "Der
Verstorbene wurde seit Freitag,

dem 10. Juni 1859, Abends, hier

vermlsst; er war zur Kur hier

anwesend."
Paul Arnsberg

Copyright Dr. Paul Ainbber«

suchte, hinter der sie gefangen
gehalten wird.

L. Wro . , .

•("Brleife an eine Katholikin",

Verlag Rowohlt, Hamburg).

Der dunkle Gasf
In einer amerikanischen Gar-

ner Tante. Über Pornographie nisonsstadt gibt die Frau eines

Kleine Weisheiten
Es Ist schon sehr dumm, wenn

man weder genug Witz hat, um
sich geistvoll zu unterhalten,

noch genug Beherrschung, um
den Mund zu halten.

La BruT«r«

Während ihrer ersten Liebe

lieben die Frauen ihren Liebha-

ber, später Heben sie die Liebe.
La Ro«h*fou«aul4

Ein Mann sucht immer Je-

manden, vor dem er sich gross-

tun kann; eine Frau sucht im-

mer jemanden, vor dem sie sich

kleinmachen kann.
Henry Lioula lf«Bck«B

prägt er den herrlichen Satz:

"Wir lesen In allen modernen
Büchern: wo, mit wem, wann
und In welcher Welse — wenn
Ich's noch ein paar Mal lese,

dann kann Ich's auch."

Die Quintessenz des Buches
ist:

Erstens: dass Tucholsky sich

1935 in dem Glauben an die

Sinnlosigkeit seines Schaffens

irrte. Auch das, was er In diesen

Briefen an eine Katholikin sagt,

hat heute noch—und nicht nur

In Deutschland — Gültigkeit

Zweitens: dass* Tucholsky

nicht nur der Mann war, der

sagte: "Die Satire muss über-

treiben und ist in Ihrem tiefsten

Sinne ungerecht. Sie bläst die

Wahrheit auf, damit sie deut-

reichen Geschäftsmannes ein

Essen für vierzehn Personen.

Im letzten Augenblick sagt

einer der Gäste ab. Da die

Dame abergläubisch Ist und
sich keinen andren Rat weiss,

ruft sie den ihr unbekannten
Garnisonskommandanten an
und erklärt ihm die Situation:

"Schicken Sie mir doch bitte

einen Jungen Offizier. Ich bin

aber antisemitisch eingestellt,

also bitte keinen Juden".
Zur festgesetzten Stunde er-

scheint ein Junger Leutnant. Er
Ist Neger.
"Aber ich verstehe nicht**,

stottert die Dame empört, "Sie

sind doch gar nicht einge-

laden."
"DocJi, gnädige Frau, Kom-

(

wanrneii aui. "^«"'' *-
"^"«J mandant Levy hat mich aus-

lloher wird/ Kurt Tucholsky ^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^
•

war auch der Mann, der die
au.: -Die i»*.t«n wiue rt*r z«it.-

Wahrheit hinter der Mauer (CkrlaUaa wegner VerUs. HHmburgJ
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Ich stand vor dem
brennenden Reichstag

Vierzig Jahre später — Neue Indizien gegen Göring

\
\

Von ROBERT M. W. KEMPNER

Am 27. Februar 1933 stand
Ich, kaum eine Stunde nach Be-

ginn des Grossfeuers, vor dem
brennenden Reichstag in Ber-

lin.

Am 13. Oktober 1945 vernahm
Ich Hermann Göring. den ehe-

maligen "Reichsmarschall des
Grassdeutschen Reiches", In

Nürnberg über den Reichstags-
brand in meiner Eigenschaft
als Angehöriger des amerika-
nischen Anklagestabes. Inzwi-

schen habe Ich neue Indizien

gegen Göring festgestellt.

Jetzt, nach vierzig Jahren,
bereite ich einen Wiederauf-
nahmeantrag zugunsten des
seinerzeit wegen Brandstiftung
rechtswidrig hingerichteten Ma-
rinus van der Lubbe vor, und
zwar im Auftrage seines in Hol-

land lebenden Bruders. In ei-

nem solchen Verfahren können
die Hintergründe durch eidli-

che Aussagen von Zeugen nach-
geprüft werden.

Es war ein reiner Zufall, dass
Ich In der Nacht vom 27. zum
28. Februar 1933 vor dem bren-
nenden Reichstag stand. Mit
befreundeten Redakteuren des
UlLsteln-Hauses hatte ich am
Abend in einem Restaurant
zusammen gegessen, als diese

einen Anruf erhielten: "Der
Reichstag brennt." Wir fuhren
gemeinsam zum Platz der Re-
publik. Die Journalisten hatten
bei den bereits einsetzenden
Absperrungen keine Ausweis-
schwierigkeiten. Ich selbst

konnte mit meinem Ministerlal-

auswels aus dem Preussischen
Innenministerium, aus dem Ich

etwa zwei Wochen vorher von
dem neuen Chef Göring aus
meiner Stellung als Justitiar

der Polizeiabteilung herausge-
setzt worden war, ebenfalls die

Sp>erren passieren. Sie wurden
immer schärfer und die Zahl
der herumwimmelnden Natio-

nalsozialisten, vor allem SA-
Leuten, immer grösser.

I>a stand ich also vor den
hoch gegen den nächtlichen
Himmel lodernden Flammen;
wohl 40 bis 50 Meter entfernt.

Die Fassade des mächtigen Ge-
bäudes schien mir noch völlig

Intakt. Sie war es auch, denn
längere Zeit nach unserem Ein-

treffen stiegen Hitler, Göring,
Grauert — der neue Chef der
Polizeiabteilung in Görings In-

nenministerium in SS-Uniform
— , die grosse Freitreppe herab.

Ich erblickte viele mir bekannte
höhere Beamte, unter anderen
den ersten Chef der neu ge-

schaffenen zentralisierten poli-

tischen Polizei, In der Welt als

Gestapo bekannt geworden:
Rudolf Diels, einen alten Kolle-

gen aus dem Ministerium, der
von den Demokraten zu Göring
übergeschwenkt war. Er hat
mir später In Nürnberg viele

Andeutungen über den Reichs-
tag.sbrand gemacht, ohne sich

selbst zu decouvrieren. Er starb

vor Jahren, als plötzlich seine

Jagdflinte losging. Während
Ich mit alten Kollegen herum-
stand, gab Göring an die amt-
lichen Presse.sprecher noch an-

gesichts des brennenden Reichs-

tages ohne jede Untersuchung
die Sprachregelung aus: "Die
Kommunisten haben den Reichs-

tag angezündet," Die Presse-

sprecher gaben diese Parole so-

fort an die Journalisten weiter.

Ich .sprach mit einem mir be-

kannten Pressesprecher über

die Schnelligkeit dieser "Fest-

stellung". Elr schüttelte nur den
Kopf.

Gleich danach ging mir durch
den Kopf, dass Diels, der neue
Chef der politischen Polizei,

damals ein Vertrauter Görings,
mir zwei bis drei Wochen vor-

her noch im Ministerium er-

zählt hatte: Wir stellen jetzt

Haftlisten über Feinde des neu-
en Regimes auf, auch viele Ih-

rer Freunde werden daran glau-

ben müssen. Ich fuhr sofort zu
einer Telefonzelle und dann ins

Ullsteinhaus, um Freunde an-
zurufen, die ich für gefährdet
hielt: prominente Sozialdemo-
kraten, Pazifisten, Kurt Gross-
mann von der Liga für Men-
schenrechte: Ihnen konnte Ich

soweit sie nicht zurückbleiben
wollten — wie z.B. der sozial-

demokratische Führer Ernst
Heilmann oder Carl von Ossl-

etzky — das Leben retten, denn
sie konnten noch ungeschoren
nach Prag, dem Saarland oder
die Schweiz-Frühzüge errei-

chen.
Göring war in Nürnberg 1945

sehr schockiert, als Ich Ihn frag-

te, wie er eigentlich die angeb-
liche kommunistische Schuld
am Reichstagsbrand festge-

stellt habe. Schockiert wurde
er, weil ich ihm vorhielt, dass
er bereits während des noch
lodernden Brandes die Schuld-
Parole gegen die Kommunisten
ausgegeben hatte und ich dies

selbst vor dem Reichstag gehört
hätte. Er antwortete mir, der
Führer habe das erklärt und
deshalb habe er es so weiterge-

geben. Eine kriminalistische

und technische Untersuchung
hatte überhaupt noch nicht
stattgefunden! Während seiner
Vernehmung durch mich
rutschte er auf seinem Stuhl

nervös hin und her. Er leugnete
eigene Kenntnis von einem ge-

planten Reichstagsbrand und
eine Mitwirkung der NSDAP.
Er erwähnte jedoch die SA,
falls überhaupt von einer Mit-

schuld der Partei gesprochen
werden könnte. Ich habe ihm
niemals geglaubt. Er war nicht

nur bei dieser Vernehmung ein

Meister der grossen Lüge.
Damals konnte ich ihm noch

nicht vorhalten, dass er seine

eigene Fahrbereitschaft am
Nachmittag des 27. Februar
ausnahmsweise noch nicht hat-

te nachhause gehen lassen und
da.ss Polizeibeamte schon in der
Nacht bereit standen, um so-

fort Sozialdemokraten, Pazi-

fisten, Kommunisten und an-

dere Anti-Nazis festzunehmen.
Heute kennen wir auch noch
andere Indizien, die für eine

geplante Aktion sprechen. So
hatte Göring bereits mehrere
Tage vor dem Reichstagsbrand
seine rechte Hand, den späteren
Staatssekretär Paul Körner, ins

Berliner Polizeipräsidium ge-

sandt, um dort zu erkunden,
wie sich eine beabsichtigte Not-

verordnung mit schrankenlosen
Verhaftungsmöglichkelten aus-

wirken würde. Dies konnte Ich

kürzlich feststellen. Diese wur-
de dann am Tage nach dem
Reichstagsbrand erlassen. Die-

se Terrorverordnung, die alle

Freiheitsrechte abschaffte und
die Konzentrationslager "lega-

lisierte", wurde das Grundge-
setz des Dritten Reiches, Der
Reichstagsbrand, dessen krimi-

nalistische Untersuchung den
zuständigen Beamten von Gö-
ring abgenommen wurde (!),

war jedenfalls der "gesetzliche"

Vorwand, um das deutsche Volk
zu knechten und das Judentum
als "staatsfeindlich" zu ver-

nichten.
Die Benutzung des Reichstags-

brandes als Vorwand zur Bege-
hung von Terror und Mord war
eines der grössten Verbrechen
der NationaLsozialisten und
überschattet die Frage nach
der individuellen Schuld einzel-

ner Brandstifter — trotz der
weiter vorhandenen Notwendig-
keit der Forschungsarbeiten
hierüber.

Medizinisches Rätselraten
Beethoven

Seit Beethovens 200. Geburts-
tag wird die alte Doktorfrage
nach der Ursache seiner Taub-
heit wieder eifrig diskutiert.

Für eine Typhusinfektion fan-

den sich keinerlei Anhaltspunk-
te. Gegen andere Hypothesen —
Durchblutungsstörungen oder
Spätfolgen einer Syphilis —
spricht der frühe Krankheite-
beginn: Beethoven war noch
keine 30 Jahre alt, als seine

Schwerhörigkeit einsetzte, die

sich langsam aber sicher bis zur
völligen Taubheit verschlim-
merte. Ob er überhaupt jemals
geschlcchtekrank war, ist nicht
geklärt; fest steht nur, dass er

von seinen Ärzten — von denen
er übrigens nicht viel hielt —
als Syphilitiker mit Quecksilber-
schmierkuren behandelt wurde.

Kam es dabei vielleicht zu ei-

ner Quecksilbervergiftung? Das
wäre durchaus denkbar, wenn
Beethoven, der von jeder Arznei
das Doppelte oder Dreifache
der verordneten Dosis einzu-

nehmen pflegte, auch die Salbe
faustdick aufgeschmlert haben
.sollte.

In Ermangelung einer besse-

ren Erklärung neigen heute die

meisten Spezlaltsten der "Beet-
hoven-Mrdizin" dazu, sich der

Diagnose anzuschllessen, die

Von BERT BRECHT

Als das Regime befahl,

Bücher mit schädlichem Wissen
öffentlich zu verbrennen,

und allenthalben Ochsen gezwungen
wurden,

Karren mit Büchern zu den
Scheiterhaufen zu ziehen,

entdeckte ein verjagter Dichter, einer
der besten,

die Lis.te der Verbrannten studierend,
entsetzt,

dass seine Bücher vergessen waren.
Er eilte zum Schreibtisch, zornbeflügelt,

und schrieb einen Brief an die

Machthaber.
Verbrennt mich! schrieb er mit

fliegender Feder,
verbrennt mich! Tut mir das nicht an,
lasst mich nicht übrig.

Habe ich nicht immer die Wahrheit
berichtet in meinen Büchern?

Und jetzt werde ich von euch wie ein
Lügner behandelt!

Ich befehle euch: Verbrennt mich!

Dieses Gedicht ivtd7nete Bert Brecht dem Dichter und
Schriftsteller Oskar Maria Graf, anlässlich des von den
Nationalsozialisten 1933 veranstalteten Autodafes.
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Die Bibel wies den Weg!
Moderne Sozialgesetze in den fünf Büchern Moses
und im Talmud

neuerdings von den Amerika-
nern Stevens und Hemenway
(Universität von Colorado) ge-

stellt wurde und sich vor allem
auf den frühen Krankheit»be-
ginn stützt: eine cochleare Oto-
.sklerose — d.h. eine Verkalkung
der Schnecke im inneren Ohr
— die damals noch nicht dia-

gnostiziert, geschweige denn
operiert werden konnte.

Leider lässt sich diese nach-
trägliche Diagnose heute nicht
mehr kontrollieren; denn merk-
würdigerweise sind gerade Beet-
hovens Schläfenknochen spur-
los verschwunden. Ob .sie .schon

1827 bei der Obduktion des
an Leberzirrhose verstorbenen
Komponisten oder erst bei der
ersten Exhumierung .seiner Lei-

che im Jahre 1863 abhandenka-
men, weiss niemand; jedenfalls

waren sie 1888 bei der zweiten
Exhumierung nicht mehr vor-

handen. Wir werden wohl nie

erfahren, ob hier ein besessener
Reliquiensammler oder ein wis-

sensdurstiger Student seine

Hand im Spiel hatte; eher war
es wohl ein makabrer Streich

des Zufalls, der sich schon den
teuflischen Scherz geleistet hat-

te, das grösste musikalische Ge-
nie der Neuzeit in jungen Jah-
ren seines Gehörs zu berauben.

Eric Weiser

Von RICHARD YAFFE

Die. Probleme der modernen
Sozialkonflikte waren im frü-

hen Judentum bereits wohlbe-
kannt und es bestanden klar

umrissene Gesetze und Vor-
schriften, um sie zu lösen. Dazu
gehörten die Regeln für die Be-

zahlung von Angestellten, die

Rechte und Pflichten des Ar-

beitnehmers, Bestimmungen
gegen unlauteren Wettbewerb,
ehrliche Gewichte und Maasse,
Preiskontrollen und Massnah-
men gegen Erpressung, ebenso
wie die Linderung der Armut
und Fürsorge für die Kranken,
Waisen und Alten.

All dies und mehr ist an-

schaulich dargestellt in einer

neuen Broschüre "The Way of

the Upright: A Jewish View of

Economic Justice" von Rabbi-
ner Richard O- Hirsch, der als

Quellenmaterial die Bibel zu-

zieht sowie den Talmud und an-

dere rabbinische Schriften und
Kommentare über die Jahrhun-
derte. Die Broschüre, veröffent-

licht von der Union of Hebrew
American Congregations für

die Commission on Social Ac-

tion of Reform Judaism. zeigt,

dass die jüdische Tradition vie-

le Probleme unserer Zeit auf-

greift "mit zeitlosem Wider-
hall", wie Albert Vorspan, der
Direktor der Commission. in ei-

nem Vorwort sagt. Zu ihnen ge-

hören Wohlfahrt, Erwerbslosig-
keit, Steuern, Quoten, Unstim-
migkeiten zwischen Angehöri-
gen verschiedener Abstammung,
Gerechtigkeit unter verschiede-
nen Rassen. Krieg und Frieden.

Rabbiner Hirsch zitiert die

Propheten, um frühe Bestre-
bungen aufzuzeigen, soziale Ge-
rechtigkeit in die menschliche
Gesellschaft zu bringen. Eze-

kiel, zum Beispiel, wettert gegen
die, die "Unterdrückung und
Raub ausüben und die die Ar-

men und Bedürftigen ins Un-
recht setzen" und Jesaijah frag-

te "Was fällt euch ein, dass ihr

mein Volk bedrängt und das
Angesicht der Armen zer-

malmt? sagt der Herr."

Die Propheten griffen die an,

die den Armen erst halfen,

nachdem sie Pfänder von ihnen
erpresst hatten, so wie es die

Leihanstalten heute tun, und

sie warnten reiche Profitma-
cher und Ausbeuter von Land-
arbeltern. Sic prangerten die

Gleichgültigkeit der Reichen ge-

genüber den Armen an und ver-

langten soziale Gerechtigkeit
vor Gericht und in der gesam-
ten Gesellschaft.

Eine Anzahl von Bibelzitaten
zeigt: da die Eigen tumsr'^'''

von Gott kamen, muss der
Mensch als nur zeitweiser Eigen-
tümer sich hüten vor Überheb-
lichkeit und Stolz auf seinen
Besitz. Sogar die Könige muss-
ten ihr Verlangen nach persön-
lichem Gewinn unterordnen.
Königliche Erwerbsucht wurde
als schwere Sünde verpönt. Als

Ahab. König von Israel und sei-

ne Königin Jezebel falsche An-
schuldigungen gegen Naboth
vorbrachten und ihn töten lies-

.sen. um in den Besitz seines
Weinbergs zu kommen, verkün-
dete der Prophet Elijah die gött-

liche Strafe: ".
. . An der Stelle,

wo Hunde da5 Blut von Naboth
leckten, werden Hunde dein
Blut lecken, ja, auch deines."

Privateigentum bedeutet Ver-
pflichtung gegen Nachbarn und
die Gemeinschaft im ganzen.
Private Rechte müssen im In-

teresse der Allgemeinheit be-

schränkt werden. Maimonides'
"Mishna Torah" wird zitiert.

Dort wird gesetzlich bestimmt:
wenn ein Grundbesitzer sein Be-
sitztum veräussern will, muss er
seinem nächsten Nachbarn das
Vorkaufrecht anbieten. Sogar
nach einem Verkauf kann der
Nachbar sich auf das Gesetz der
"bar metzrah" (die Rechte des
nächsten Nachbarn) beziehen
und den Käufer gerichtlich ent-
eignen.

Das Gesetz stellt ferner fest,

das.s es im Interesse der Öffent-
lichkeit liegt, Privatkontrolle
von Eigentum zu beschränken
zum Nutzen der Allgemeinheit.
Rabbiner Hirsch zitiert Maimo-
nides in Bezug auf die von Jo-
sua eingeführten Re-chte bei

seiner Verteilung des Landes
unter die Stämme. Diese Rechte
begrenzten die Vorherrschaft
der Stämme über Grund und
Boden. soda?s alle einen Anteil
daran haben konnten.
Die Gemeinschaft hat auch

das Recht, ihre Bürger zu ge-

(Fortsetzung auf Seite !•)

\l
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(Fortsetzung: von Seite 15)

wissen Leistungen an Diensten

und Steuern zu verpflichten.

Maimonides sagte, die Bewoh-

ner einer Stadt könnten "einan-

der zwingen zu helfen beim Bau
einer Mauer, der Tore, der

Schlie^schranke der Stadt, beim

Bau einer Synagoge und beim

Ankauf einer Liste der Gesetze,

der Propheten und Schriften,

sodass jeder, der sie studieren

will, das kann".

Unter den zeitgemässesten

Gesetzen sind die über Arbeit-

nehmer, Ihre Rechte und Ihre

Pflichten. Obwohl das Juden-

tum, wie Rabbiner Hirsch sagt,

keine "Patentlösungen" für die

heutigen Arbeitsprobleme bie-

tet, zitiert er Stellen, um zu be-

weisen, dass "die Stimme der

Vergangenheit immer noch eine

Sprache spricht, die universell

ist. frisch und anwendbar auf

das Amerika des zwanzigsten

Jahrhunderts".
Da in der frühesten Ge-

£,chichtsperlode handwerkliche

Arbelt verachtet und körperli-

che Anstrengung den Sklaven

vorbehalten war. gab es, wie

Rabbiner Hirsch schreibt, "ver-

einzelte Perloden in der jüdi-

schen Geschichte, da die-se ne-

gative Einstellung zur Arbelt

von einer reichen Klasse der jü-

dischen Gemeinschaft geteilt

wurde: aber zum grössten Teil

ehrt die jüdische Tradition die

Arbeit mit der höchsten ethi-

schen Wertschätzung".
Rabbiner Hirsch beweist, dass

die arbeitsfeindliche Gesell-

schaft kein soziales Ideal der

Juden war, so wenig wie die

Einzelnen ein Leben des Nichts-

tuns ersehnten. Er betont, dass

die Geschichte vom Paradies so

«u deuten ist, dass Gott beab

glchtlgt hatte, Adam eine zweck-

mässige Arbeit zukommen zu

lassen, da "der Begriff Arbelt

eingeführt wurde vor irgendei-

ner Erwähnung von Sünde oder

Austreibung". So wird Im 1.

Buch Moses bewiesen, dass Ar-

belt von Grund auf gut für den
Menschen Ist, da sie von dem
ersten Lebewesen geleistet wur-

de, das im Ebenbild des Schöp-

fers geschaffen war.

Arbeit wird, in der Bibel und
der jüdischen Tradition, al.? die

Erfüllung zweier Ziele angese-

hen: die Erzeugung lebe^iswich-

tiger Güter und die Selbsterfül-

lung durch schöpferisches Be-

mühen: durch Ant>eit erringt

der Mensch Selbstachtung und
die Achtung anderer. Selbst Ge-

lehrte sind nicht ausgenom-
men: jüdische Tradition ver.

langt, dass Gelehrte übergro.sse

Frömmigkeit vermeiden und die

Notwendigkeit körperlicher Ar-

belt bejahen.

Beziehungen zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer sind in

jüdischem Gesetz und In der

Überlieferung deutlich geklärt.

Die Rechte des Arbeiters sind in

verschiedenen Traktaten und
Schriften klargelegt, aber nir-

gends so prägnant wie In der

Bibel selbst. In Levitikus heisst

es "der Lohn eines Angestellten

soll nicht die ganze Nacht bei

dir bleiben bis zum Morgen", das

heisst. dass er nach Beendigung
der Arbeit gezahlt werden muss;

und das Fünfte Buch Moses ver.

bietet die Ausbeutung eines "an-

gestellten Bedienten, der arm
und bedürftig ist' und auch

dort wird Bezalilung bei Beendi-

gung der Arbeit vorgeschrieben.

Es ist auch verboten, einem
Feldarbeiter seinen Lohn In Na-

turalien auszuzahlen, wenn er

das nicht will. Die Beziehung

zwischen Arbeiter und Arbelt-

geber wird als gegenseitig bin-

dender Kontrakt betrachtet.

Das jüdische Gesetz sieht kel.

neu Streik voraus. Streitfragen

sollen vor ein Gericht kommen,
das man mit heutigen Schlich-

tungskammern vergleichen

könnte: Streitfragen über Löh-

ne und Arbeitsbedingungen

werden Fchiedsgerichtlich ent-

schieden. Jedoch betont das jü-

dische Gesetz, dass ein Mann
"seine Werkzeuge niederlegen"

und mitten am Tag aufhören

kann, ein einzigartiges Recht
im Altertum.

Der Angestellte ist nur ver-

pflichtet, die Art von Arbeit zu

verrichten, für die er angestellt

wurde, und er kann sich wei-

gern, andere Arbelt anzuneh-

men.
Es gibt auch Lohnverträge.

Unter talmudischer Gesetzge-

bung muss der Standard der

Löhne durch ein freiwilliges Ab-

kommen zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer festgelegt

werden, wobei sich die Einstu-

fung nach dem örtlichen Brauch
und dem Gesetz von Angebot

und Nachfrage zu richten hat.

Jedoch konnten örtliche Ge.

meinden Anordnungen für Löh-

ne festlegen, was auch oft ge-

schehen Ist.

Landwirtschaftliche Arbeiter

waren damals, wie heute auch,

von zeltbedingter Arbeitslosig-

keit betroffen und sahen sich

vor niedrigen Löhnen ausser-

halb der Saison und höheren

Radaujournalismut —
Ein englischer Bischof, der zu \

Besuch nach New York kam,
(

wurde von einem Reporter ge-

fragt, ob er auch Nachtlokale zu

l>esuchen gedenke. Der Bischof,

vor unbequemen Fragen ge^

warnt, antwortete:

"Gibt es denn überhaupt

Nachtlokale in New York?"

Am nächsten Tag las er In el

ner Zeltung das Interview mit

der Überschrift:

"Erste Frage des Bischofs:

Gibt es Nachtlokale In New
York?"

Löhnen zur Erntezeit. Es wäre

nur natürlich für einen Arbelt-

geber, einen Mann zu veranlas-

sen, während der Erntezelt für

niedrigeren Lohn zu arbeiten,

indem er ihm langfristige Be-

schäftigung und Vorauszahlung
zusagt. Dieses Verfahren war je.

doch streng verboten. Es wurde
gleichgestellt dem Geldverleih

mit Zinsen, ein verbotenes Ver-

fahren — Wucher — denn der

Arbeiter nähme weniger an als

Ihm zukäme, um Geld Im Vor-

aus zu erhalt/cn.

Arbeltsbedingungen und -fri-

sten waren ebenfalls ganz ge-

nau festgelegt. Zum Beispiel be-

tont der Talmud: ein Arbeltge-

ber kann Arbeiter nicht veran-

lassen, während der Stunden zu

arbeiten, In denen man gewöhn-

lich nicht arbeitet, und er muss
seinem Stab Nahrung liefern,

wenn das der Brauch gewesen

war. Ausserdem steht es dem
Landarbeiter zu, vom Ertrag des

Feldes zu essen, das er bearbel-

t€'t.

Arbeitgeber mussten Ihren Ar-

beitern "Tür zu Tür'-Bezahlung
zugestehen. Angestellte hatten

ebenfalls Verpflichtungen ge-

gen ihre Herren: Sie konnten

sie nicht In Ihrer Arbeit betrü-

gen, und man erwartete, dass

sie ihre Leistungsfähigkeit auf-

recht hielten, solange sie im Be.

trieb waren. Nicht einmal Gebet

durfte die Verpflichtungen ei-

nes Arbeiters stören: es war ihm
aber erlaubt, sein Gebet wäh-

rend der Arbeitsstunden zu kür-

ne mir Deine liebevolle Hand,
ertialte mich und gib mir Nah-
rung durch eine nützliche und
ehrbare Beschäftigung. Hilf

mir, meinen Haushalt durch
rechtliche und nicht durch ver-

botene Mittel zu erhalten und
in einer Art. die frei ist von aller

Scham, aller Schande und alier

Abhängigkeit von Sterblichen.

Lasse mich auf dem Pfad der

Gerechten vor Dir wandeln und
lasse mich Deines Segens für

meine Vorhaben wert sein. Mö-
ge Ich fähig sein, allen helligen

Bestrebungen zu helfen und
möge es mir vergönnt sein, mei-

ne Hilfe und Gastlichkeit denen
zu bieten, die Ihrer bedürfen.

Bewahre mein Helm vor allem

übel: lasse Frieden und Wohl-

stand darin herrschen: und es

möge sich in mir die Schrift er-

füllen: *Du öffnest meine Hand
und befriedigst alles Lebende

mit Deiner Gunst'."

zen.

Die Broschüre beschreibt fer-

ner die Anlage und Verpflich-

tungen von Geschäftsunterneh-

men, die Festlegung angemesse.

ner Preise und ehrlicher Ge-

wichte und Maasse, sowie die

[Verhinderung von monopolisti-

schem Geschäftsgebaren.

Rabbiner Hirsch schllesst sei-

ne Broschüre mit einem Gebet

ab: "O Gott, der jeder Kreatur

Nahrung und Kleidung gibt, öf f-

Moderne Sinfonie

Von HEINZ ERHARDT

Droben sitzet die Kapelle,

festlich und gestimmt ist sie.

Schon ertönt die dritte Schel-

le-
gleich beginnt die Sinfonie.

Nun wird's stille; denn es zeigt

sich
der Maestro, wohlbefrackt,

steigt aufs Podium, verneigt

sich,

dreht sich um und schlägt den

Takt.

Gelger geigen, Bläser blasen,

Pauker pauken, Harfe harft —
alle Noten dieses Werkes
werden schonungslos entlarvt...

Droben schwitzet die Kapelle,

auch der Dirigent hat's satt'. —
Morgen können wir dann lesen,

ob es uns gefallen hat . . . !

Aus dem Buch "... noc^'n

Gedicht" (Fackelträger-Verlag,

Hannover)



Famous^^cK^
Temples <f^
af our city^

femple Emanu-El is

ome of Reform Judaism

By DICK OWEN

Thi8 i» another of a series that will ap-

pear in the Coloroto Magazine front

time to time dealing with the growth
ofvarioui religious groupt in New York.

EMPLE Emanu-El. the majestic romanesque
structure at 65th St. and Fifth Ave., is prob-
ably the world's largest Jewish house of wor-

^ship. This süperb temple is the outgrowth of a
movement started by five New Yorkers and
is identified with the development of Reform
Judaism in America.

(Note: In America, the houses of worship
of Keforni or Conttervative congregations are
referred to as temples. Those of Orthodox
groups are known as synagogues.)

Hie history of Judaism's changing fortunes
in our city is fascinating but involved. The early

Jewish settlers practiced Orthodox Judaism.
They were mainly of Spanish or Portuguese ori-

gin. At new masses ofJewish immigrants reach-
ed New York, Reform Judaism. which had its

beginnings in Germany, was embraced as a
method of practicing religious observances
that would not set the newcomers too much

NIWS cototroTos »y mmert cranston ano oaniei jacino

T^mpl« Emanu-El at 650 Fifth Ave., world's largest temple, was dedkated in 1930.

apart from the non-Jewish population. It was
difflcult, for example, for an Orthodox Jew,
wearing a beard and side curls, a long coat and
strange-looking hat, not to excite comment as
he went about bis affairs. The problem of ob-
serving dietary laws became more acute. Trav-
eUers found themselves in towns and villages

where kosher restaurants or butchers were non-
existent.

But more than anything eise, the Orthodox
Services were not fully understood by many
worshippers since the prayers were recited in
Hebrew. It was also thought they were too long
and füll of repetitions. The Services were fre-

quently intemipted as members rose to recite

portions of the Torah (The Law). There was
much entering and leaving the synagogue dur-
ing prayers.

It was in protest against such practices that
Reform Judaism began. On Sept. 14, 1844, a

Inferior of temple combines romanesque
and orieiftal motifs. The ark« hotding Scrolls

of Low, is made of rieh morble. Ceiling

Soors to height of 100 feet ot highest point.

group of five men sent out a call to organize
what they called a Cultus Society. In April of
the next year, led by Rabbi Leo Merzbacher,
Congregation Emanu-El was formed and Serv-
ices held in rented quarters at the comer of
Grand and Clinton Sts.

There were no drastic changes in ceremo-
nies at first. The men sat in front pews, the
women in the rear. The wearing of hat« and
prayer shawls continued and dietary laws were
observed. The only innovation was a choir.

Gradually the congregation, rather than its

religious leaders, demanded and got reforms.
In 1847, an organ was installed in a church
building they purchased on Chrystie St. The
caUing up of members to read the Torah wasf
abolished. But the sexes remained separated.

By 1854, the congregation again moved to an>
other former church building on 12th St. Fam-
ily pews were now introdi^ed in which men and
wom^n sat together, a revolutionary step. An
English-speaking minister was obtained so
the preaching would make the message of Ju-
daism more generally understood.

In 1862, the congregation moved to a mag-
niflcent temple at Fifth Ave. and 43d St. This
was a building in Moorish style and much ad-
mired by local residents and vlsitors. The Serv-

ices continued there until 1925 when the pres-
ent structure was begun. In 1927, the congre-
gation of Temple Beth-El joined with Temple
Emanu-El and on Jan. 10, 1930, the present
temple was dedicated.

The sweeping distance, more than 100 feet
from the floor to the ceiling of the edifice, and
its dignified and impressive setting for the Ark
as well as the harmonious interior architecture
combine to give the religious observances a

solemnity which was completely unknown in
the old synagogues.

In ad^ition, the growth of Reform Judaism
has Seen an emancipation of Jewish women.
They now have a voice in Community affairs
and we know that their groups, throughout
the city, have performed prodigious feats in
helping to estabUsh hospitals, homes for aged
and a myriad of charitable, humane activities.

Services are held in the temple every Sat-

urday moming from 10:30 to noon. Religious
school for children is conducted every Sunday
moming from 9 to 12. The senior rabbi of the
temple is the Rev. Julius Mark. The congrega-
tion inclu^es some 2»500 families. END
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Argentinische Autoren

Jorge Luis Borges
ÜBER OSCAR WILDE
Oscar Wilde erwähnen neisst einen Dandy erwäh-

nen, de • ausserdem ein Dichter war, helsst das Bild

eines ^etnen Herrn beschwören, der nichts welter

beabsichtigte, als mit Krawatten und Metaphern
Aufsehen zu errtjgen. Es helsst aber auch eine An-
schauung beschwören, die In der Kunst ein erlese-

nes od.^r geheimnisvolles Spiel erblickt — nach Art

des Teptichs von Hugh Vereker und des Teppichs

von Stntbn George — und die vom Dichter die

Vorstellang eines bemühten "artlfex monstrorum"
(Pllnlus, xxvai hat Es hel-sst. die müde Dämme-
rung des 19 Jahrhunderts beschwören, den schwü-
len Prunk eines Treibhauses oder eines Masken-
balls. K me dieser Reminiszenzen Ist falsch, doch
drückt -Ode von Ihnen, behaupte Ich, nur eine Tell-

wahihtio aus und alle zusammen widersprechen
sie unwT.eriegbaren Tatsachen oder gehen über sie

hinweg f

Betrarnien wir zuii Beispiel die Anschauung, der-

zufolge vVilde so etwas wie ein Symbolist gewesen
ist. Sie 'ässt sich mit einem ganzen Haufen von
Tatsachen belegen; um das Jahr 1881 führte Wilde
die Aestteten an zehn Jahre später die Dekaden-
ten- Rebekka West erhebt gegen Ihn parfldcrweiso

die Ank age (Henry James, III), er habe der zuletzt

genannten Sekte "rlen Stempel der Mittelklasse"

aufgedrückt; de- Wortschatz der Dichtung "The
Sphinx ' Ist auf Gros.sartigkeU berechnet; Wilde war
mit Sc^\^ob und mit Mallarm6 befreundet. Eine
Orund^atsache widerlegt diese Anschauung: die

Satzbll'iung Wlld<?s *st In Vers und Prosa durchweg
von grös.'^ter Schlichtheit. Von den zahlreichen bri-

tischen *chrlftste}lern ist keiner für den Ausländer
so lesbar wie er Mancher, der sich vergebens damit
plagt, einen Absr.tz von Kipling oder eine Strophe
von Wil'lam Morris zu enträtseln, liest am gleichen
Abend in einem Zug "Lady Wlndermeres Fan". Die
Metrik V.'lldes ist spontan oder will spontan wirken;
In seinem ge.samten Werk findet sich k^^'n einziger

experimenteller Vers wie etwa der harte gedrechselte
Alexanaimer von Lionel Johnson: "Alone with
Christ, desolate «Ise left bv mankind".

Die geringe Rolle die Dei Wilde die "Technik"
spielt, k?nn als Beweis für seine Grösse schlechthin
gelten Wäre das Werk Oscar Wildes so beschaffen
wie der Ruf In dem er steht so müsste es sich aus
blossen Kunststücken zusammensetzen, wie den
"Palais Nomades" oder den "Crepüsculos del Jar-

din"

Nachdem ich im Laufe der Jahre Wilde gele.sen

und wl^'jergelesen habe, oln Ich auf eine Tatsache
aufmerksam geworden, die seine Lobredner, so

scheint es nicht einmal geahnt haben: die nach-
prüfbare und elementare Tatsache nämlich, dass
Wilde ti&t Immer recht hat "The Soul of Man un-
der SoclDlism" ist nicht nur ein beredsames Werk;
was darin steht Ist auch richtig. Die vermischten
Notizen, die er -.n der Fall Mall Gazette und im
Speaker freigebig ausgestreut hat. sind überreich
an schal tsinnlgen Beobachtungen die das Beste,

was LesV'e Stephen oder Salntsbury zu bieten hat-
ten, hinter sich lassen. Man hat Wilde vorgeworfen,
er betr-ibe eine Art "ars combinatorla" im Stil von
Raimurdus Lullus Das mag vielleicht auf das eine
oder an'lere seiner Witzworte zutreffen ("eines von
jenen englLscherr Gesichtern, die man nur einmal
geseher zu haben braucht um sie für immer zu
vergessen"), dagegen nicht auf den Ausspruch, dass
uns dl«> Musik eine unbekannte und vielleicht reale
Vergangenheit enthüllt (The Crltlc as Artist) oder
auf jenen anderen dass alle Menschen töten, was
sie lleb<^n (The Baliad of Reading Goal) oder auf
jenen dass wir durch unsere Reue die Vergangen-
heit verändern 'De Profundls) noch schliesslich
auf den Ausspruch mit dem er sich neben Leon
Bloy oje: Swedenborg sehen lassen kann: dass es
keinen Menschen gibt, der nicht in Jedem Augen-
blick ist, was er gewesen \at und was er sein wird

(lbldem\ Ich zitiere diese Sätze nicht zur Erbau-
ung des Lesers; Ich führe sie an, weil sich in ihnen
eine Gesinnung verrät, die grundverschieden ist von
dem, wüb man Wilde im allgemeinen nachsagt.

Wenn «ch mich nicht Irre, war Wilde viel mehr als

ein irischer Morias; er war ein Mensch des 18.

Jahrhurderts der biswellen an den Spielen des
SymboMcmus teilzunehmen geruhte. Wie Gibbon, wie
Johnson wie Voltaire war er ein geistreicher Kopf,
der ausserdem recht hatte. Er war, "um das fatale

Wort nicht länger hintan zu halten. In summa
klassisch Er gab dem Jahrhundert, was das Jahr-
hundert verlangte: com^dles larmoyantes für die

Vielen und Wortarabesken für die Wenigen — und
er widmete sich diesen unterschleJUchen Aufgaben
mit eirer unbekümmerten Treffsicherheit. Zum
Verhängnis wurde -hm die Vollkommenheit: sein

Werk Ist so harmonisch, dasi. es den Eindruck von
Seibstväri-tändlicikei»; Ja Seichtheit erwecken kana
Wir können uns die Welt nur schwer ohne die Epi*
gramme von Wilde vorstellen, aber das nimmt ih-

nen nichts von ihrer Schlagkraft.

Eine Nebenbemerkung. Der Name Oscar Wilde ist

mit den Städten des Flachlandes verknüpft, sein
Ruhm imit der Verurteilung und dem Zuchthaus.
Trotzdem (Hesketh Pearson hat das sehr richtig
empfunden) ist der Orundgeschmack seines Werks
die Heiterkeit. Dagegen ist das wertvollp» Werk Che-
stertons dieses Prototyps physischer und morall-
6Cher Gesundheit immer nahe daran sich In einen
Alpdru^'k zu verwandeln Es ist umlauert von Teu-
felsschreck und Grauen: es kann an der harmlose-
sten Ste'le sich In die Formen des Entsetzens klei-

den. Chesterton ist ein Mann« der die Kindheit wie*

Lob des Schattens

Von Jörg« Luis Borg«!

Das Alter (das ist der Name, den die

(anderen ihm geben)

kann die Zeit unseres Glücks sein.

Das Tier Ist gestorben oder fast gestorben.

Ich lebe zwischen leuchtenden und
lvagen Formen,

di»* noch nicht das Dunkel sind.

Buenos Aires.

dai früher ausgriff In Vorstädte

bis zur unaufhörlichen Ebene,

Ist nun wieder Recoieta, Retiro,

dio trüben Strassen von once
und die baufälligen alten Häuser.

die wir Immer noch Sur nennen.

Immer In meinem Leben sind es zu
I viele Dinge gewesen;

D^mokrlt von Abdera rlsa sich die

(Augen aus. um zu denken;

d*e Zeit ist mein Demokrit gewesen.

D<^ser Halbschatten ist langsam und
(schmerzt nicht;

er fliesst einen sanften Hang hinab

und gleicht der Ewigkeit.

M.-'lne Freunde haben kein Gesicht,

die Frauen sind, was sie seit so vielen

(Jahren waren,

die Ecken könnten andere sein,

auf den Blättern der Bücher sind keine

(Buchstaben.

Ali das müsste mich erschrecken,

abei es ist eine Süsse eine Rückkehr.

Von den Generationen der Schriften,

(die es auf Erden gibt,

werde Ich einige wenige gelesen haben,

di« welche Ich im Gedächtnis weiterlese,

le>e und verwandle.

Au? Süden aus Osten, aus Westen, aus Norden
laufen die Wege zusammen, die mich
zu meiner geheimen Mitte geführt haben.

Diese Wege waren Echolaute und Schritte.

Frauen. Männer Todesschmerzen,

(Auferstehuni'^n,

Tage und Nächte,

Halbträume und Träume,
Je< er winzige Augenblick vom Gestern
und alle Gestern der Welt,

der feste Degen des Dänen und der

(Mond des Persers,

div Taten und die Toten,

die geteilte Liebe, die Wörter,

Emerson und der Schiiee und so viele Dinge.

Nun kann ich sie vergessen. Ich gelange

(zu meiner Mitte,

zu meiner Algebra und meinem Schlüssel,

zu meinem Spiegel.

Bild werde ich wissen wer ich bin.

(Deutsch von Curt Moyer.Claaon)

dergewlnnen will Wilde ein Mann, der sich trotz
seinem Umgang mit dem Bösen und dem Unglück
Unschuld bewahrt hat

Wie Chesterton wie Lang, wie Boswell zählt Wilde
zu Jenen Glücklichen die der Zustimmung der Kri-
tik entraten können und zuweilen sogar der Zu-
stlmmurj? des Lesers, da der Genuss. den uns der
Umgan': mit Ihnen beschert, unwiderstehlich und
Immer gleich gross ist

Aus: Jorge Luis Borges. Das Ein«
und die vielen. Bssays sur Litera-
tur hvuf den) SpanUchen von Karl

4 August Horst.
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Rückfahrt ins

Internat
Sein Stiefvater, dem wie gewöhn-

lich alles qualToll war. was einem
Auftreten in der Oeffentlichkeit
glelchka (und der Bahnsteig eines

ländlichen Bahnhofs Ist „die Oef-
fentlichkeit", wenn man In der Ge-
gend dort daheim Ist), redete allxu

Uut und herzhaft auf ihn ein. ..Na,

gut. Sehe grade, wie dein Koffer In

den Gepäckwagen verladen wird.

Deine Handtasche hast du noch bei

dir?"

„Ja."

„Vergiss sie nur nicht, wenn du
In Market Beaton umsteigst. Und die

Sandwiches?"

„Hab* Ich eingepackt."

..Hoffentlich werden sie dir

schmecken. Deine Mutter sagte was
von Schinken. Du Olückspilzl Mir
gibt sie keinen. Also, zu Ostern sehn
wir uns wieder. Hoffe, es wird ein
gutes Trimester für dich werden und
so weiter. Sieh bloss dazu, dass du
nicht die Masern erwischst."

,J3ie hab' Ich schon gehabt. Vori-
gen Sommer."
„Ach Ja. natürlich. Na. schade, dass

die Ferien vorüber sind und du nicht
öfter im Freien sein konntest. Bis-

chen öde. immer daheim herumzusit-
zen mit einem Buch — oder deine
Jüngeren Schwestern unterhalten zu
müssen. War sehr nett von dir, dich
so mit den beiden abzugeben."

,Jch glaube, der Zug wird gleich
losfahren."

,.TJa, wahrhaftig. Jetzt ist's soweit
Na, lebwohl. Bvan, mein Junge. Hast
du die Fahrkarte bei der Hand? Out,
gut. Auf Wiedersehen."

Trockenen Auges und erschöpft von
der Qtial dieses Abschiednehmens
zog Evan das Fenster hoch und stol*

perte dann über die Füsse der Dame,
die als einziger anderer Fahrgast In

dem Abteil fass. ..Tschuldigung",
murmelte er verlegen.

Er war überrascht. Obwohl sie of-
fensichtlich nicht der Typ von Frau
war. Ihm mit einem forschen „Ge-
währt" zu erwidern, hatte er ein
„Schon recht" oder etwas ähnlich
Unpersönliches erwartet, wie das
so üblich war zwischen Reisenden
Im selben Abteil. Es beunruhigte Ihn.
sich vorzustellen, dass die Füsse. über
die er gestolpert war. empfindende
Objekte waren, einem Geschöpf an-
gehörend, dem er hätte Schmers zu-
fügen können. Und auch ihre Stlm*
me hatte nichts Unpersönliches. Sie
war wann und tief und schien wie
beschwichtigend unmittelbar an ihn
gerichtet. Also war er selber es, der
nach der konventionellen Phrase
griff und sagte: „Schon recht, also."
Kaum ausgesprochen, erwies sie sich
als die unrichtige — als ein Zug mit
einem Bauern statt mit seinem Kö«
nlg. Und. ach Gott, die Dame hatte
keine Zeltung bei sich und er auch
nicht, und so begann er weg von
ihr und aus dem Fenster zu Wicken.

Sie. Ihrerseits, konnte nun mit
Müsse seine langen Wimpern be-
trachten. Da sie selber leider keine
besass. war das immer etwas, das sie
an den anderen Interessierte. Die
seinen sahen noch schöner aus durch
die zarten Schatten in den Augen-
höhlen — kein Kunstkniff, sondern
etwas Natürliches. Er mochte sech'
zehn, siebzehn Jahre alt sein, ein
über seine Kräfte hochaufgeschosse*
ner Jtinge. Ausserdem gab es da
noch seine kleinen Ohren und wohl-
geformten Hände zu bewundern, die
wie zwei bräunliche Lilien aus den
schlanken schmalen Handgelenken
hervorwuchsen. Hätte man genug
Sorgfalt auf ihn verwendet ,er wäre
ein recht hübscher Knabe gewesen.
Aber das hatte man nicht, und wer
immer ihn zu diesem Friseur — was
für ein Haarschnitt — geschickt hat«
te, gehörte erschlagen.

Unterdessen hatten sie die kurze
Vorortestrecke des Städtchens hinter
sich und durcheilten eine Landschaft
steil abfallender, bewaldeter Hügel.
Ein Bach durchfloss sie In Gegen-
richtung der Fahrt. Es war Hochwas-
ser, und fiederlges Schaumgekräusel
schwamm obenauf mit. Evan hatte
während der Rommerferlen darin
gefischt und während der vorjährl-

Von Sylvki Towns«nd Warn»r

gen und vorvorjährigen. Kein Erlen-
busch entlang seines Ufexs, in dem
sich seine Angelschnur nicht einmal
verfangen liätte. Er war ihm zum
Ueberdiuss geworden, ebenso wie die
Wiese, wo die Seinen oft picknick-
ten, und der Wald ,in dem sie alle
auf Pilzsuche gingen. Er hätte Jetzt
gern sein Thomas-Hardy-Gedicht-
bändchen hervorgeholt und sich in
Abgesondertheit hinelngclesen, aber
da sein Gegenüber nichts Lesbares
hatte, hätte er das als unhöflich
empfunden, und so fuhr er fort,

durclis Fenster zu blicken, und die
Dame fuhr fort, seine Wimpern zu
bewundern.

Sie sali die auf einmal zucken und
dann sehr eindringlich auf etwas
blicken. So blickte auch sie hinaus,
bemerkte aber nichts, was seine ver-
zückte Anteilnahme hätte erregen
könnnen. Der Schienenstrang führte
durch eine Strecke zotteligen sumpfi-
gen Weidlands, das von den Umris-
sen der Kalkhügel herabzuhängen
schien. Vom Horizont hob sich ein
himmelwärts offenes scheinartiges
Gebäude ab. um das herum Ulmen
als Windbrecher gepflanzt worden
waren; ihr Geäst bewegte sich im
Wind wie das Gerippe einer Woge.
Ein Bild öder Verlassenheit — ver-
mutlich war es das .was seine Phan-
tasie angeregt hatte. Die Jugend lieb-

te so etwas. Ja, seine Wangen hatten
sich förmlich freudig gerötet, wäh-
rend er auf diese abweisende und
sturmbewegte Szene blickte.

Er Jedoch sah dieselbe vor sich, als

die Bäume noch dicht belaubt waren
und sich nichts regte als dann und
wann eine von Ast zu Ast fliegende
Holztaube. Kissen von Moos schmieg-
ten sich um die Baumstämme, sam-
tig warm in der Sonne, hermelinkühl
im Scliatten. Zwischen den Bäumen
hindurch überblickte er. wie von ei-

nem säulegetragenen Portiko aus, die
ruhige Weite eines Septeml>ertags:
Stoppelfelder, Hcuscholser In Guts-
höfen wie Brotlaibe auf dem Laden-
tisch eines Bäckers, grasendes Vieh
auf krongoldenen Grummetwiesen.
Er war allein dort gewesen, einen
Tag ungestörter Einsamkeit vor sich,

an einem Ort, den er nie zuvor ent-
deckt hatte. Heute gehörte der ganz
und gar Ihm. Ohne Dach, offen unter
dem blauen Himmel daliegend, war es
In der Scheune feierlich wie in einer
Kathedrale, der Boden bedeckt mit
meinem so dicken Teppich von Hu-
mus, das Junge Bäumchen daraus
hervorwuclisen. Er betrat einen
dreissig Herbste alten Boden, er wan-
derte auf ihm umher — las die
Grabschriften, wie man das in einer
Kathedrale tut. nur dass er von kei-
nem lästigen Küster oder trödelnden
Tourlstenschwarm bedrängt wurde
und die Grabschriften sich nicht mit
tugendhaftem Leben oder Trennungs-
schmerz oder vollbrachten Leistun-
gen brüsteten .sondern bloss Namen
waren oder Initialen oder Daten.
manchmal verziert mit einem Her-
zen, manchmal mit einem Phallus
oder einem Union-Jack-Fähnchen —
und das alles verzeichnet auf den
Kalk.stelnblöcken, aus denen die
Scheune gebaut war. Seine Füsse
scharrten den Geruch v^^^^^oderten

Laubes auf. und von einer Wiese kam
der Duft frischgemähten Klees, ste-
tig, liebkosend und so wohlriechend
süss, wie das Meer salzig ist. Er hatte
den ganzen Taer dort verbracht, ei-

nen Tag. so befreit von Zeit dass
ihm soätcr, als er -sein Velo wieder
aus einem Ebereschencestrüno her-
vorzog, schien, die Zwe'o'e über dem
Sat^eNitz .seien InTwIsf'hen länp'er

und d<»s Rot der Beeren reifer ge-
worden, seit er es am Morgen daran-
ge'ehnt hatte.

Das winterliche Scheunenbild wur-
de ausser Sicht gerissen. Gelöst durch
die ET-innernng an die Freuden von
damals, rückte Evan sich auf seinen

Platz bequem zurecht und streckte
die langen Beine. Hastig zog die i>a-

me die Füsse an sich. Seinen Blick
begegnend, sagte sie lächelnd: „Noch
immer unverletzt."

Nun war es an ihm, mit ein paar
höflichen Worten zu antworten. Da
sie nicht aussah, als wäre sie sehr
erpicht auf sein Schinkenbrot oder
eins von Hardys Gedichten, fragte

er, ob er für sie das Fenster öffnen
solle.

Sie schüttelte den Kopf, und ein

Duft destillierten Sommers drang
Ihm In die Nase. „Ich mag frische

Luft nur, wenn 's draussen warm ist."

Auch in der Art, wie sie ihm die-

se Uire Eigenheit mitteilte, lag etwas
wie Vertraulichkeit. Worauf er. voll

Verdrossenheit, erwiderte, er reise

bloss von einem Windstoss frischer

Luft zum anderen: sein Stiefvater
daheim öffne Immerzu alle Fenster,
und im Internat würden sie erst recht
überhaupt niemals geschlossen. Auch
diese Bemerkung, kaum dass er sie

ausgesprochen hatte, bedauerte er

sogleich — durch einen falsch be-
rechneten Zug mit einem Springer
hatte er seine Königin blankiert. Die
Dame jedoch überging ebenso Eltern-
haus wie Internat und wollte wissen,
was er denn, ein paar Kilometer
weit zurück, mit solchem Entzücken
betrachtet habe. Es war der Geruch
des frischgemähten Klees, was sie

aus seiner Antwort aufgriff. Und
dann unterhielten sie sich über Ge-
rüche... Früchte... Sommerferien...
Katzen; und alles, worüber sie spra-

chen, schien nur eine andere Fa-
cette der Dame selt>st zu sein, und
wenn er etwas Lobendes darüber zu
sagen hatte, schien es ihr selber zu
gelten.

Dass es noch andere Menschen in

ihrem Leben gab, erwähnten die bei-

den mit keiner Silbe. Der Instinkt,

der über dem Sichpaaren wilder Tie-
re wacht und den Vögeln die Choreo-
graphie ihrer Werb>etänze lehrt, lenk-
te sie weg von allem, was sie wieder
in ihre unvereinbaren Wirklichkeiten
einkerkern könnte: hier der Sech-
zehnjährige, der ins Internat zurück-
fuhr; dort die reife Frau, die von ei-

nem Intermezzo aus Landflut und
Diätkur heimreiste zu ihrem bitte-

ren Beruf als Kurtisane. Der eine

voll Angst üt>er seine Unerfahren-
helt, die andere die erste Narretei

der Femme entre deux ages befürch-
tend. Nachdem sie beide eine Welle
alle Einzelheiten im Aussehen des

anderen venschlungen hatten, war
sich Jedes gar nicht mehr bewusst,

wie das andere eigentlich aussah, als

umfinge sie bereits bräutliches Dun-
kel. Und so waren sie verstummt in

jenem Dunkel, verloren in ein wach-
sames, traumgleiches Gewahrsein der

Anwesenheit des anderen. ,

Doch mit einem Seufzer warf sie

dann als die Aeltere, Verantwortungs-
bewosstere, einen Blick auf ilire Arm-
banduhr und begriff, dass keine Zeit

m'ihr bliebe Wenn sie sich nicht
beeilte, würden sie einander nicht
einmal küssen, und sie war allzu er-

fahren, was Leidenschaft betraf, um
nicht zu wissen, dass mit übermässi-
ger Hast nur auf eine gleichsam bil-

lig überzahlte Art und Welse etwas
nicht für den Markt Bestimmtes zu

erstehen wäre

Gebäude verdunkelten Jetzt die

Si<ht flitzten vorbei, der Zug fuhr
langsamer and hielt. Von oben her
hal't*» eine geradezu unmenschlich
gezierte Stimme durch einer Laut-
sprecher: Peasebridge Peasebrldge...

Umsteigen nach London. Der Zug
nach Marke«. Beaton 4uf Gleis vier..."

Unter der Deckung dieser Stimme
raffte sie Handschuhe, Täschchen.
M<\ulwurfstola und alles andere zu-

sammen „Adieu", sagte sie, ,adieu

also Es ist so schade Würden Sie

mir mit meinen Sachen behilflich

sein?"

' Er «tützte sie beim Aussteigen, hol-

te das Gepäck aus dem Netz, stieg. Ui

J«.ier Hand emen Koffer, hinter ihr

aus ma stellte sie ^wl den Bahn-
st-^ig. Mit seiner eigenen Jene ampli-
fizlerte Stimme übertonend und de-
ren Auskünfte überhörend rief er:

„Träger! W'^lches Gleis nach Lon-
don?*

..iJasselbe hier, Sir. sobald der Zug
weg Lst. . . Danke Ihnen, Sir. Bin wie-
der zurück, sobald der Londoner Zug
einfänrt

"

,.Na. das geht ja alles ganz glatt",

sagte er und sah mit einem zuvor-
kommenden Lächein auf sie herab.
Von dem Augenblick an. da sie beide
hier auf dem Bahnsteig standen, hat-
te sich sein Benehmen geändert. Es
sah fast so aus, als — aber das konn-
te doch nicht sein — empfinde er un-
geheure Erleichterung bei dem Ge-
danken sie loszuwerden

„Danke, dass Sie den Träger riefen;

Es ist mir so lästig, mk;h mit meinen
Sachen herumzubalgen "

„Das werden Sie nicht müssen. Ich
kümmere mich schon um alles"

.Aber der Zug nach London fährt
erst em sobald der Ihre weg ist. Das
sagte der doch."

,Jch fahre auch nach London."

,J>as werden Sie nübsch bleiben
lassen!' rief sie aus während das
mütterlich Ordinäre der Klasse, in die
sie hineingeboren worden war, plötz-

lich zum Vorschein kam Sie gab sich
einen Ruck In den Schultern, was sie

irgendwie unansehnlicher und beina-
he dirklich aussehen Weas.

,J>och das werde ich" beharrte er.

„Zeigen Sie mir Ihre Fahrkarte."

,j5le gilt nicht. Ich hab's mir über-
legt. Ich fahre mit Ihnen "

.jSo em Unsinn! Und angenommen.
Ich wiU gar nicht?"

„Das riskiere ich eben."

„Ein Junge in Ihrem Alter — Ich

hörte wie Ihr Vater von Ihnen Ab-
schied nahm bevor Sie nach — wo-
hin Immer reisten."

„Wie es sich trifft, ist er nicht mein
Vater "

..Nem, nein — Ihr Enkel wahr-
scheinlich."

„und ich fahre doch mit Ihnen!"

,J>a8 werden Sie nichtl" Sie war zu
erregt, um bei diesem Anlass ihre
W**ltiäufigkelt auszunützen

Die Lokomotive neg^nn Dampfwöl-
ken auszustcssen. Entlang den Wag-
gons wurden Türen zugeschlagen, und
nun stand rur noch die eine, aus der
sie ausgestiegen waren, offen. Der
Schaffner warf sie zu

..Halt! Aufmachen! Mein Sohn
muss erst einsteigen. Er fährt zurück
ins Internat

*'

Cm die trmmphierende Miene zu
verdecjcen. die sie In seinen Augen
tragen musste, umarmt« sie ihn. .Xeb-
wohl mein Liebling!"

Linkisch wie ein Schuljimge iless er

sich umarmen. Hess er sich freigeben,

Wess er sich in den anfahrenden Zug
hineindrängen Auf seinem Gesicht
lag der gleiche Ausdruck versteiner-

ten Entsetzens wie vorhin, als sie es
zum -irstenmal erblickte.

Selber entsetzt Über das Getane,
fragte sie sich, was anderes sie hat«
te tun können. Wäre er mit ihr gefah-
ren welche Art von Leben hätte ihn
erwartet? Wenn er nach einer Nacht
zurückkehrte hätten ihn alle die
Streitigkeiten die Austragerelen und
Erniedrigungen überfallen, die die
Erwachsenen bei solchen Gelegenhei-
ten für die Jugend bereit haben So
würde er die Kränkung verschmer-
zen würde s'e vergessen Rascher als

sie ihn vergessen wrde sagte sie sich,

bemüht die Last, die auf ihrem Her-
zen lag zurechtzurücken

Der Zug nach London wurde signa-
lisiert, der Träger war wieder aufge-
taucht. Etwas geringschätzig über-
blickte er hre Koffer - oder viel-

mehr einen von Ihnen Viel zu prall

und abgenützt stand der unüberseh-
bar da- Evans Koffer! Der hatte hn
neben den Ihren auf den Bahnsteig
gestellt, und so war er hier vereesaen
worden.

(Aus dem Engll«ch«D) .
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Ein Walzer mit Frau KoUontai
Auf Moskauer Diplom3tenpark3tt zwischen den Kriegen - Von Hermann Pörzgen

Es scheint paradox, aber es ist eine
nif rkwüidige Tat&aclie, daso fast je-

d'^, der einmal als Auslander, als

D.i lomut oder Korrespondent, in

Mo.'^kau gelebt hat, an diese Zeit gern
ziu u^kdenkt. Wie überall wird an Ort
und Stelle gewöhnlich gestöhnt, im
vorif];en Jahr über die gräs.«liche Hit-
ze, Rauchschwaden und Moorbrand,
in diesem Jahr über das Gegenteil:
den panzrn Sommer Kälto und Re-
gen! Manche beklagen den Mangel
an schönen Blumen oder Gemüse, an-
dere vermissen den Umgang mit Rus-
sen,
Heutzutage haben es Diplomaten

w.Ci sonstige Ausländer in Moskau
vlt-l leichter als vor dem Krieg. Da-
m'ils lebten die Diplomaten total ab-
Re';;clmitten. gewissem) assen auf ei-

ner isolierten kapitali.slischen Insel
matten im kommunistischen roten
Meer. Nur schmale Hangebrücken
reichten zur anderen Seit:- hinüber,
die sehr wenige nur betreten konnton.
G'bt es heute in Moskau an die hun-
dert Botschaften, .so waren sie da-
mals an zwei Händen aufzuzählen.
Die au.^'ändischen Korrespondenten,
hputf» 230 aui der Liste def Aussenmi-
nisteriums, machten gerade ein Enit-
zend aus. Jeder, ob Diplomat oder
Journalist, genoss ein besonderes Pre-
sti'^e. Man lebte keineswegs wie heu-
te In Gettos, am Kutii.«'owski Prosoekt
oder jn der Sadowaia Samotet'^chna-
ja. Der Stil war eher aristokratisch,
hatte iedenfalls n'cht den heutisren
mittelländischen oder sogar kleinbür-
gerlichen Zuschnitt.

In den zwanz'ger Jahren gab es in
Moskau zahlreiche Villen oder Palais,
die sich wälirend der zweiten Hälfte
de; letzten Jahrhunderts nicht nur
Adlige, sondern vor allem reich ge-
wordene Kaufleute und Industrielle
gebaut hatten. Um die architekto-
nisch wertvollen Bauten vor dem Ver-
fall zu retten imd die Kosten für
Wiederherstellung oder Erhaltung
aufzubringen, vermietete die So-
wietreglerung sie an ausländische
Diplomaten. Die Engländer erhielten
zum BeisDiel gegenüber dem Kreml-
hügel, auf der anderen Seite des
Maskwaflu.s.ses am Sofienufer, später
Maurice-Tliorez-Ufer. geradezu ein
Schloss mit grosser Auffahrt und
Parkanlagen zugewiesen. Vor der Re-
volution hatte es einem ukrainischen
Zuckeimagnaten, Charitonenko. ge-.
hört. Dann diente es eine Zeitlang aLs
Repräsentationshaus der Räterregie-
rung, in dem offizielle Empfänge und
E:^.<en stattfanden. Kein anderes
Botschaftsgebäude hat einen solchen
grossartlgen Ausblick auf die tunn-
reichen roten Pe.stung.=^mauern des
K'^emls mit den berühmten veronesi-
schen Zinnen, auf den hellen Zaren-
palast, in dem heute der Oberste So-
wiet tagt, und die wei.^en histori-
schen Kathedralen mit ihren golde-
nen Kuppeln.

Di(3 Franzosen bewohnten seit den
zwanziger Jahren — jenseits de.s

Moskwaflusses, an der damaligen Ja-
kimankastrasse, heute nach Dimitroff
umbenannt — einen interessanten
roten Bau in typisch neorassischem
Stil, den sich der Millionär Igumnow
in einem grossen umgitterten Park
errichten Hess. In einem Palais das
die Italiener seit 1924 in der Wesnina-
strasse innehaben, wurde am 6. Juli
191R der deutsche Gesandte Graf Mlr-
bach ermordet. Bis zum letzten Krie-
ge sah man auf dem Parkett des
Bnlisaals noch den unverwischbaren
BI"^"eck

Wo heute der russlach-orthcdoxe

Alexandra KoUontai, sowjetische Gesandtin in Schweden und lange Jahre lie-

raterin des Auswärtigen Amtes, gehörte zu den farbigsten Figuren der diplornati'

sehen Szene in Moskau. Die Wände in ihrem Arbeitszimmer schmückten neben

den Größen des Kommunismus /ruhe W^rke der russisdien Avantgarde.

Patriarch Pmen residiert, in einem
klassizistischen Hius mit Säulenfas-

sade am T.schisty Pereulok. wohnten
seit dem Rapallo-Vertrag die deut-

sclien Botschafter, von Graf Brock-
dorff-Rantzau bis zum Gi-afen von der

Schulenburg. Ihr ehemaliges Arbeits-

zimmer ist jetzt Hauskapelle des
geistlichen Oberhirten Durch eine

goldene Ikonenwand ist sie in zwei

Teile geteilt. Im Speisezimmer des

Botschafters hält heute der Heilige

Synod seine regelmässigen Sitzungen

ab. Ein gro.s3er Teil de.s Mobilars ist

im Hause verblieben. Den Tennisplatz

verwandelten die Kirchenfürsten in

einen Garten, in dem die Kleriker

des Patriarchats meditieren.

Man könnte eine ganze Reihe solcher

Beispiele für den einstmals hohen
Standard des Maskauer Diplomaten-
lebens anführen. Ich selbst besass als
Korrespondent ein, wenn auch klei-

neres Haus für mich, .sogar mit Gar-
ten, am Twerskoi -Boulevard, hinter
dem Puschkintheater, Es steht heute
noch und dient dem benachbarten
Gorkl-Literaturinstitut, nach ent-
sprechendem Umbau, als Turnhalle.
Wer s'ch damals in Moskau ein Auto
hielt, brauchte unbedingt auch einen
ausgebildeten Mechaniker vor allem

für R'jparaturen. d,-(nn Werk.stätten
für Privatgebrauch waren einfach
nicht vorhanden. Ich mietete ebenfalls
eine Garage, lieizbar und mit einer
Gnjbe, ehi Komfort, den sicli heutzu-
tage hier liöchstens Botschafter lei-

sten.

FRACKZWANG
]

Als ich 1935 erstmals nach Moskau
kam, bestanden durchaus noch Kon-
takte zwischen Ausländern und Ras-
sen, besonders mit sowjetischen Jour-
nalisten und Künstlern. Auf dem
Bechsteinflügel des deutschen Bot-
schafters siiielte in den zwanziger
Jahren der Volkskommis.sar für Aus-
wärtiges. Tschitschcrln. seinem
Freund Brockdorif-Rantzau Beetho-
ven vor. Bis Mitte der dreissiger Jah-
re produzierten sich im Saal des da-
maligen deut.schen Kulturattaches,
in dem heute die Niederländer ihre

Empfänge geben, berühmte Pianisten
wie Goldenweiser oder Nenhaus. Auf
dem Diplomatenparkett verkehrten
noch gern prominente Persönlichkei-
ten des Theaterlcbens. der Literatur
und der Presse, besonders der für sei-

ne scharfe Zunge bekannte Aussan-
po^ttirer d°r .Tsn/estila". KtI Radek,
dessen Name man schon drei Jahre
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Ein Walzer mit Frau KoUontai
Auf Moskauer Diplomstenpark^tt zwischen den Kriegen - Von Hermann Pörzgen

Eis scheint pamctox. aber es ist eine
nif rkwüidlgc Tatsache, daso fast je-

d< .-, der einmal als Auslander, als

D-i lomut oder Korrespondent in

Mo.skau gelebt hat, an diese Zeit gern
zui u'kdenkt. Wie übciill wird an Ort
und Stelle gewöhnlich ge.'itöhnt, im
vorigen Jahr über die gräs«llche Hit-
ze, Rauchschwaden und Moorbrand,
in diesem Jaiir über das Gegenteil:
den ganzen Sommer Kälte» und Re-
gen! Manche beklagen den Mangel
an schönen Blumen oder Oemiise. an-
dere vermis. en den Umganp, mit Rus-
sen.
Heutzutage haben es Diplomaten

U"! J sonstige Ausländer in Moskau
viel leichter als vor dem Krieg. Da-
m "-!:=! lebten die Diplomaten total ab-
ge^:c'lmitten. gewissermasyen auf ei-

ner isolierten kapitali.siischon Insel
mU^rn im kommunistischen roten
Meer. Nur schmale Hängebrücken
reichten zur anderen Seity hinüber,
die sehr wenige nur betreten konnten.
G'bt es heute in Moskau an die liun-
dert Botschaften, so waren sie da-
mals an zwei Handln aufzuzählen.
Die aufständischen Korrf.si;ondenten,
heute 230 auf der Liste def Aussenmi-
nlsteriums, machten gerade ein Dut-
zend aus. Jeder, ob Diplomat oder
Journalist, genoss ein besonderes Pre-
sti'^e. Man lebte keineswegs wie heu-
te m Gettos, am Kutu.^ow.ski Prosoekt
oder jn der Sadowala Samotet«^chna-
Ja. Der Stil war eher aristokratisch,
hatte ledenfalls n'cht den heutieen
mittelländischen oder sogar kleinbür-
gerlichen Zuschnitt.

In den zwanziger Jahren gab es in

Moskau zahlreiche Villen oder Palais,
die sich während der zweiten Hälfte
de; letzten Jahrhunderts nicht nur
Adli«?e, sondern vor allem reich ge-
wordene Kaufleute und Industrielle
gebaut hatten. Um die architekto-
nisch wertvollen Bauten vor dem Ver-
fall zu retten imd die Kosten für
Wiederherstellung oder Erhaltung
aufzubringen, vermietete die So-
wietregierung sie an ausländische
Diplomaten. Die Engländer erhielten
zum BclsDiel gegenüber dem Kreml-
hügel, auf der anderen Seite des
Moskwa flusses am Sofienufer, später
Maurice-Thorez-Ufer. geradezu ein
Schloss mit grasser Auffahrt und
Parkanlagen zugewiesen. Vor der Re-
volution hatte es einem ukrainischen
Zuckennagnaten. Charitonenko. ge-.
hört. Dann diente es eine Zeitlang als

Repräsentationshaus der Räterregie-
rung, In dem offizielle Empfänge und
E.^.<en stattfanden. Kein anderes
ßotschaftsgebäude hat einen solchen
grossartigen Ausblick auf die tumi-
rfichen roten Festuncr.^mauern des
K'*emls mit den berühmten veronesl-
schen Zinnen, auf den hellen Zaren-
ptilast, in dem heute der Oberste So-
wlet tagt, und die wei.ssen histori-
schen Kathedralen mit ihren golde-
nen Kuppeln.

Die Franzosen bewohnten seit den
zwanziger Jahren — jenseits des
Moskwaflusses, an der damaJigen Ja-
kimankastrasse, heute nach Dimitroff
umbenannt — einen interessanten
roten Bau in typisch neorussischem
Stil, den sich der Millionär Igumnow
in einem grossen umgitterten Park
errichten Hess. In einem Palais das
die Italiener seit 1924 in der Wesnina-
strasse innehaben, wurde am 6. Juli
191R der deutsche Gesandte Graf Mlr-
bach ermordet. Bis ziun letzten Krie-
ge sah man auf dem Parkett des
BaHsaals noch den unverwischbaren
Bl"^'ieck

Wo heute der russisch-orthodoxe

Alexandra Kollontai', sowjetische Cesandtin in Schweden und lange Jahre Be-
raterin des Auswärtigen Amtes, gehörte zu den farbigsten Figuren der diplornati'

sehen Szene in Moskau. Die Wände in ihrem Arbeitszimmer schmückten neben

den Größen des Kommunismus /rüHc VVerfce der russisdien Avantgarde.

Patriarch P'men residiert, In einem
kla.ssizlstlschen Hius mit Säulenfas-

sade am Tschisty Pereulok, wohnten
seit dem Rapallo-Vertrag die deut-

schen Botschafter, von Graf Brock-
dorff-Rantzau bis zum Grafen von der

ßchulenburg. Ihr ehemaliges Arbeits-

zimmer Ist jetzt Hauskapellc des
geistlichen Oberhirten Durch eine

goldene Ikonei\wand ist sie in zwei

Teile geteilt. Im SpcKsoz'mmer des

Botschafters hält heute der Hellige

Synod seine regelmässigen Sitzungen
ab. Ein grosser Teil de.s Mobllars ist

Im Hause verblieben. Den Tennisplatz

verwandelten die Kirchenfürsten in

einen Garten, in dem die Kleriker

des Patriarcliats meditieren.

Man könnte eine ganze Reihe solcher

Beispiele für den einstmals hohen
Standard des Moskauer Diplomaten-
lebens anführen. Ich selbst besass als
Korrespondent ein, wenn auch klei-

neres Haus für mich, .sogar mit Gar-
ten, am Twerskoi-Boulevard, hinter
dem Puschkintheater, Es steht heute
noch und dient dem benachbarten
Gorkl-Llteraturlnstitut, nach ent-
sprechendem Umbau, als Turnhalle.
Wer s'ch damals in Moskau ein Auto
hielt, brauchte unbedingt auch einen
ausgebildeten Mechaniker vor allem

für R'paraturen, d^^nn Werk.stätten
für Privatgebrauch waren einfach
nicht vorhanden. Ich mietete ebenfalLs
eine Garage, heizbar und mit einer
Grube, ehi Komfort, den sich heutzu-
tage hier höchstens Botschafter lei-

sten.

FRACKZWANG

Als Ich 1935 erstmals nach Moskau
kam, bestanden durchaus noch Kon-
takte zwischen Ausländern und Ras-
sen, besonders mit sowjetischen Jour-
nalisten und Künstlern. Auf dem
Bechsteinflügel des deutschen Bot-
.schafters solelte In den zwanziger
Jahren der Volkskommi.s.sar für Aus-
wärtiges, Tschitscherln, seinem
Freund Brockdorff-Rantzau Beetho-
ven vor. Bis Mitte der drelsslger Jah-
re produzierten sich Im Saal des da-
maligen deut.schen Kulturattaches,
In dem heute die Niederländer ihre

Empfänge geben, berühmte Pianisten
wie Goldenweiser oder Neuhaus. Auf
dem Diplomatenparkett verkehrten
noch gern prominente Persönlichkei-
ten des Theaterlebens, der Literatur
und der Presse, besonders der für sei-

ne scharfe Zunge bekannte Aussan-
po^'Mker d'»r , Ts^/estHa". K<»rl Radek,
dessen Name man schon drei Jahre

später überhaupt nicht mehr erwäh-
nen durfte. Auf einem Empfang, den
der schwedische Aus.senminister Un-
den wälirend seines Besuches in
Moskau gab, tanzte ich mit der
Stockholmer sowjetischen Botschaf-
tcrin Alexandra Kollontai. Sie sah
wie eine alte schwedische Gräfin aus,
so ungefähr stellte ich mii- jedenfalls
eine vor. ..Junger Mann", sagte sie
auf deutsch zu mir und schlug mir ei-
nen Walzer vor. Für Mo.skau brauchte
ein AiLsländor damals unbedingt ei-
nen Frack. Als Molotow das Aus.sen-
kommis^arlat übernahm, Anfana; Mai
1939, versehwiuid bei den Russen die-
ses altmodische Kleidungs^stück. Sie
enschienen z.i offiziellen Anläs.sen im
.blauen Cheviotanzug während die
ausländischen Diplomaten noch eini-
ge Zeit hartnäckig auf Frack bestan-
den, schon damit die Damen
weiterhin gro.!;se Abendtoiletten tra-
gen konnten.

Damals war der Krem! eine ge-
heimnisumwobene, fast hermctsch
verschlossene Festung. Es war ein
spukhaftes Erlebnis, wemi man den
Diktator aus dem Borowitzkltor In
die Stadt fuhren sah. Mei.st kamen

-drei schwarze Luxuslimousinen hin-
tereinander. Damals waren schon die
gesclilos.senen Vorhänge im Fond der
Prominentenwagen eingefüliit. Aber
Stalin konnte man gewöhnlich sehen.
Er beugte sich mit sehier grauen

. Schirmmütze und der berüiimtcn
Pfeife, „Friedenspfeife" genannt, vom
rechten Mitteioitz am Fenster vor.

. Der Verkehr stoppte. Alle fünfzig
Schritte stand ein Milizionär auf der
gesamten Strecke vom Kreml über
die alte Arbatstrasse, Kiewer Bahn-
hof, Minsker Chaussee . . . Damals
gab es noch nicht den heutigen Ku-
tasowskl Pixxspekt mit seiiicn Hoch-
hausmassiven und patriotischen Ge-
denkstätten. Tagte der Oberste So-
wjet, .SQ erhielten die Mis^slonschefs
und die ausländischen KorrespHDuden-
ten Ausweise, die sie bcrechtlgtoii, im
Auto oder zu Fuss wenigstens einen
Zipfel des Kreml territoriums zu
durchqueren. Die Schilderung dieser
kleinen Wegstrecke, durch d-is .scharf

bewachte Tor, an der Rüstk'^mmcr
entlang zum rückwärtigen Eingang
des KremLschlosses. die Beschreibung
der Immer wiederholten Kontrollen
war ein beliebtes Gruselthema für
Reportagen und Memoirenbücher.

Im Obersten Sowjet, der zweimal
jährlich tagte, beobachteten die Bot-
schafter oder Gesandten — damals
hatten ja nur die Grossmächte Bot-
schafter — aus Ihren halbrund vor-

. springenden Diplomatenlogen und die
Journalisten von der kleinen Presse-
tribüne den dämonischen Staats-
mann mit dunklem Schnurrbart, In
seiner sUbergrauen Litewka. Pur die
allermeisten war es die einzige Ge-
legenheit Ihn aus relativei Nähe zu
sehen, wie er unterhalb des gros.sen

Lenin-Standbilds auf der Präsidiums-
bühne den ersten Platz an der Spitze

der Politbüromitglieder einnahm. Mit
endlosen Ovationen und Bclfn.llsstür-

mcn begrü^ste das Haus sein Erschei-
nen. Jeder Redner machte ihm rheto-
rische Verbeugungen, indem er ir-

gendeine Wendung aus seinen Schrif-

ten zitierte. Stalin selbst ergriff im
Obersten Sowjet niemals das Wort.
Er liebte es nicht, vor einer breiten

Oeffentliehkelt zu reden. Mnorllcher-

welse h'nq: das mit seiner kankisU
schen Aus-^^prache zusammen. S-^lne

Rofpi'pre hörte ied'<»^llch der eoschlos-

sene Kre*: ''"" »r«-«^--'»— '^--cj der

(Fortsetzung aut Seite 2)
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DIE LIEBE FÄHRT KARUSSELL
Danle- sah seine Frau überrascht an. Es kam sel-

ten vor dass sie am Morgen zu Ihm hereinkam.
„Willst du mich sprechen?" fragte er. „Daniel", sag-

te sie, , Ich möchte eich um eine Gefälligkeit bitten.

Begleite mich heute abend ins Konzert. Rubinstein
spielt d.e ,Pr61udes* von Chopin, und Ich würde mich
ßo freuen, wenn ich sie an deiner Seite hören könn-
te. Seit drei Monaten bist du nicht einen einzigen

Abend mit mir ausgegangen.*'

„Du hast mich auch drei Monate lang nicht darum
gebeten", sagte Daniel mls.smutig.

„Ich habe dich deshalb nicht darum gebeten, well

deine abschlägigen Antworten auf die Dauer de-
mütigend für mich geworden waren. Ich hatte mir
vorgenommen, dir nicht mehr meine Gesellschaft

anzubieten und zu warten, bis du selbst einmal wie-

der den Wunsch danach äussern würdest. Aber heu-
te morgen hat mich Anne, für die Ich einen Par-
kettplatz mitbesorgt hatte, angerufen, dass sie krank
sei. Seit zwei Stunden versuche Ich vergeblich, einen

Ersatz für sie zu finden. Ich gestehe dir, dass ich es

lächerlich und traurig finde den Abend neben einem
leeren Platz zu verbringen. .

."

„Fordere doch irgendeinen Bekannten oder Freund
auf!" schlug Daniel vor.

„Du welsst*', sagte sie, „da.ss ich mir geschworen
habe, nie mit einem anderen Mann als mit dir aus-

zugehen." ... , ^

„Was für Schwüre!" sagte Daniel. Er überlegte ei-

nen Auf^enblick und fuhr dann zögernd fort: „Hör
zu, ich täte dir gern den Gefallen, aber ich habe an-
dere Verabredungen getroffen. Ich werde versuchen,

Von Andre Maurois

mich davon freizumachen. Wenn Ich es schaffe, ge-

he ich mit dir ins Konzert."
„Du biSt lieb!" sagte sie.

„Ich habe dir nichts versprochen", meinte David
unsichei. „Ich habe dir nur gesagt, dass Ich es ver-

suchen werde..."

Er ging in sein Büro und verlangte „Gobelins 43-

14". Das war die Nummer von B^atrlce des Sauiges,

die seit einigen Wochen seine Geliebte war und die

er mit der linkischen Leidenschaft des schon reifen

Mannes liebte. , .

„Bist du es?" fragte Daniel mit halblauter Stim-
me. „Sag. es bleibt doch dabei, dass wir heute abend
ausgehen? Du wirst mich nicht im letzten Augen-
blick versetzen wie das letzte Mal?"

„O. wie du mich langweilet!" sagte sie. „Und wie
wenig geschickt du bist! Du weisst doch, dass mir
die Dinge nur Spass machen, wenn ich mich erst im
letzten Augenblick entscheiden kann. Willst du mir
mein ganzes Verenügen verderben?"

„Ich bitte um Verzeihung", sagte Daniel. „Doch
möchte ich dich daran erinnern, wie sehr Ich, seit

wir uns kennen, bemüht bin. deine Launen zu re-

spektieren. Aber heute abend muss ich wissen. wa.s

du vorhast, denn ich muss selbst eine Antwort ge-
ben."
„Du bist schrecklich", sagte sie. ,.Ich habe keine

Abnunc». Hör zu. rufe mich in einer Stunde noch-
mal an. Ich werde es mir überlegen..."
Beim Mittagessen fragte seine Frau Daniel, ob sie

auf Ihn rechnen könne. Er antwortete ein wenig

verstimmt, dass er es nicht wüsste und noch nlclit

Zelt gehabt habe, zu telefonieren. Zur gleichen
Stunde rief Beatrice des Sauiges Pierre Pradler an,
einen Jungen Abgeordneten, den sie in Genf kennen-
gelernt hatte und den sie liebte.

„Bist du es, Pmdler?" sagte sie. „Ah, nein, Sie
slnd's, Mademolselle Drouet... Ich hätte gern Mon-
sieur Pradier gesprochen. Nein, nein, nein, ich ver-
stehe sehr gut... Er würde sich ärgern. Ich wollt fi

nur wis.sen, ob es dabei bleibt, dass er mich heuto
zur Nachtvorstellung abholt. Ja? Es steht auf seinem
Notizblock? Sind Sie sicher, dass er nicht wieder an-
deren Sinnes wird wie gestern abend? Sie wissen es
nicht? Ja. . . natürlich. . . Jedenfalls für den Augen-
blick hat er Ihnen nichts gesagt? Danke. Mademoi-
selle Drouet. . . Auf Wiederhören ..."

Als ein wenig später Daniel anrief, sagte Ihm das
ZimmeTmädchen, Madame de Sauiges bedaure un-
endlich nicht frei zu sein, sie sei gezwungen, an ei-
nem Familienessen teilzunehmen.
Daniel ging nachsehen, ob seine Frau noch Im

Hause war. Er fand sie auf einem Diwan ausge-
streckt

„Liebling", sagte er, „ich bin sehr glücklich — ich
habe mich freimachen können und kann dich heute
abend ins Konzert begleiten."
„Wie gut du bist", sagte sie, „wie wundervoll,

freue mich so!"
„Ich auch...", sagte er.

Dann verharrte sie lange Zeit träumend,
machte sich ernstliche Vorwürfe, Daniel falsch
urteilt zu haben.

Ich

be-

( Fortsetzung von Seite 1)

Partei, damals nur ungefähr 140 Per-

sonen. Den Machthaber mit eigenen

Augen betrachten zu dürfen hatte In

Jener Zeit seinen besonderen Reiz, als

es ja noch kein Fernsehen gab. Er

war alles andere als ein aufmerksa-
mer Zuhörer, wahrscheinlich kannte
er die Redetexte bereits und zog es

vor, mit seinem Nachbarn, Marschall
Woroschilow, zu plaudern und zu

scherzen.

Das Aussenministerium war vor dem
Kriege alles andere als imposant. Der
26stöckige Hochbau am Smolensker
Platz, der heute neben dem diplomati-

schen Stab Gromykoß auch die wich-
tigsten Au.sscnhandelsbehörden des

Ministers Patolitschew beherbergt,

entstand Anfang der fünfziger Jah-
re. Die Büros des Volkskommis.sariats

für Au.sv^'ärtiges — die Bezeichnung
Ministerium stammt erst aus dem
Jahre 1946 — lagen vorher in den alt-

modischen, ursprünglich als Wohn-
häuser errichteten sechsstöckigen

Gebäuden an der Ecke Kusnetzklmost
und Lubjankastrasse. Noch heute

steht dort ein Denkmal für den 1923

in der Schweiz ermordeten .sowjeti-

schen Diplomaten Worowski. Die Be-
amten der Litwlnowschule. die dort

imter wenig komfortablen Verhältnis-

sen Ihren Dienst verrichteten, genos-

sen unter den Ausländem die aller-

beste Reputation: Jeder von Ihnen
beherrschte mehrere Sprachen. Das
hörte plötzlich auf. als Regierungs-

chef Molotow dort Hausherr wurde.

I>a hless es: nur noch nis.^lsoh spre-

chen? Auch der Schriftverkehr mit
den Botschaften, bis dahin nach Be-
lieben auf deutsch, franzövsisch oder

englisch, wurde nur noch auf rus-

sisch, zumindest mit russischer Höf-
llchkeitsübersetzung akzeptiert.

Fast alle Staaten hatten damals
den Ehrgeiz, Persönlichkeiten von ho-
hem Rang als Missionschefs nach
Moskau zu entsenden. Infolgedessen

hatte man es hier häufig mit ehema-
ligen oder zukünftigen Reglerungs-
mitgliedern zu tun. Englands Bot-
schafter bei Ausbruch des Krieges,

Sir Stafford Gripps, erhielt, wie erin-

nerlich, später wiederholt Minister-

posten. Litauen, damals noch unab-
hängige Republik, war von 1921 bis

1939 durch einen Gesandten, Jurges
Baltruschaltls, vertreten, der nicht

nur als litauischer, sondern auch als

russischer Lyriker Ruhm genoss.

Finnlands Gesandter hless Paaslklvl.

später war er bekanntlich lange Zelt

Präsident. Die Japanischen Botschaf-
ter Shlgemitsu und Togo, die Im heu-
tigen „Haus der Freundschaft" resi-

dierten, .stiegen nach Ihrem Weggang
von Moskau zu Aussenm in istern em-
por. Der Botschafter des Irans, Mu-
hammcd Saed, war später wiederholt
In Teheran Aussenmlnlster und Minl-
sterprä-sldent. Reglerung.schef wurde
ebenfalls der tschechoslowakische
Diplomat Flerllnger. seit 1937 In

Moskau Ge.sandter. .später Botschaf-
ter, schliesslich Präsident der Na-
tionalversammlung In Pra^. Als Ex-
Aussenmlnlster kam nach Moskau der
rumänische Gesandte Gafencu. si>ä-

ter mit einem bedeutsamen Buch,
„Vorspiel zum Krieg Im Osten", in die
Re'be der HKstorlker elneetreten. Er
führte hier mit regelmäsElÄen Jour«

fix ein besonders glänzendes Haus.
Der letzte deutsche Botschafter vor
dem Kriege, Graf von der Schulen-
burg, sollte, zumindest nach dem Wil-
len der Verschwörer gegen Hitler vom

20. Juli 1944, Aussenmlnlster werden.
Nach dem missglückten Attentat

wurde er hingerichtet.
Der elitäre Charakter des Diploma-

tenberufes ist In Moskau nicht selten

An Se. Excellenz,

den Hochwohlgeborenen
Herrn Parteivorsitztnden
Mao Tse-tung
Pekinc

Hochgeehrter Herr,

Derzeit Elyslum, im Juni 1974

wie mir mein lieber Junger Freund, der Composlteur

Kurt Weill, eben erzählt, sind meine Compositionen In der

Ihnen Untertanen Republik in Acht und Bann getan

worden.

Darf ich Ihnen gestehen, hochgeehrter Herr Partel-

vor.sitzender, dass dies mich sehr erstaunt?

Ich darf mir schmeicheln, dass die führenden Geister Ihres

Reiches sich schon längst und nicht erst vor kurzem über

meine Schöpfungen unterrichtet haben.

So dürfte es in China bekannt sein, dass Ich eine meiner
Symphonien einem Helden der grossen Revolution dedizleren

wollte. Als er dann aber die Revolution verriet und sich zum
Tyrannen aufschwang, habe ich die bereits geschriebene

Dedlcation vom Titelblatt meiner Symphonie entfernt.

Ebenso weiss man in China wohl schon lange von meiner
Oper. In ihr wird das schreckliche Dasein der politischen

Gefangenen, die Opfer eines tyrannL-chen Regimes sind und
noch in der äussersten Emiedrlgimg bespitzelt werden,

dargestellt. Der Held meiner Oper hat unter diesem Regime
kühn gewagt, die Wahrheit zu sagen und muss dafür seine

Freiheit hingeben. Nur einer politischen Constellation dankt
er es. dass er am Leben bleibt. Das Werk klingt hi einem
Hymnus auf die Freiheit aus und kann gewiss als Bekenntnis

zu den Idealen der gro.s.sen Revolution angesehen werden:

Kampf gegen die Tyrannen, Sie würden sagen, „Widerstand

gegen den Faschl.<:mus".

Und wie In der Oper dem Ideal der Liberty, «o huldige

ich In meiner neunten Symphonie, deren krönender Hymnus
mit dem Bekenntnis „Alle Menschen werden Brüder"
ausklingt, dem Ideale der Fraternit^.

Da dies und manches andere Detail meines Lebens und
Schaffens In China längst bekannt sein dürften, erstaunt es

mich, wie schon bemerkt, dass meine Compositionen eben
In Acht und Bann getan wurden.

Ich studiere die politischen Entwicklungen In der Welt
mit leidenschaftlichem Interesse. Ich weiss, hochgeehrter

Herr Vorsitzender, von Ihrer Universalität. Ihrem Weltblick

und Ihrem besonderen Sinn für die Künste. Mir will es, mit

Verlaub gesagt, scheinen, dass meine Compositionen In China
schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, verboten

sein sollten.

Ich empfehle mich Ihnen. gro.ssmächtiger Herr, mit den
aufrichtigen Wünschen für das chinesische Volk.

Ludwig van Beethoven

Composlteur

(Dieser Brief wurde als Leserbrief In der Pekinger Volkszeitung ab-

gedruckt und von Hans Weigel aus dem Chinesischen übersetzt)

deutlich zutage getreten. Die Bot-
schaften der Gro.ssmächte arbeiteten
fast wie wissenschaftliche Institute.
Das galt unbedingt für die Tätigkeit
der hiesigen Deutschen Betschaft vor
dem Kriege. Männer wie George Ken-
nan oder Charles Bohlen, die selbst
hervorragende Kenner wurden, ha-
ben in ihren Büchern ausgesprochen,
wieviel sie als junge Diplomaten ge-
rade ihren deutschen Kollegen ver-
dankten. Von den sechs Botschaftern,
die nach dem Kriege die Bundesre-
publik in Moskau vertraten, waren
drei vor dem Kriege hier gewesen:
Kroll, Groepper und von Walther.
Ebenso gehörten vier der amerik-^nl-
schen Nachkriee:.sbotschafter — Ken-
nan, Bohlen, Thompson und Koh'er— zu den Oldtimern der drelssiger
und vlerzicrer Jahre. Die Tradition
der Deutschen Botschaft, dass Jeder
Diplomat die Landessprache beherr-
schen musste. wird zumindest im
Prinzip von der US-Botschaft noch
heute fortgesetzt.

Manches Ist inzwischen für den
Ausländer erheblich bequemer gewor-
den, als es vor dem Kriege war. Da,s
Aussenministerium veranstaltete da-
mals weder Diplomaten- noch Jour-
nalisten reisen. Es gab keine Voraus-
Aufführungen der neuesten Filme
und keine Valutaläden. Die ..Torgsin"-
Geschäfte der dreisslsrer Jahre lassen
sich mit „Berjoska"-Shoos nicht ver-
gleichen. Sie dienten hauptsächlich
dazu, von der eigenen Bevölkerung
gehortetes Gold, Silber oder Devi*^en
durch ein Angebot einhelmLscher
Mangelware aus dem Strumpf zu lok-
ken. Mit der Betreuung des Diplom .a-

tischen Korps, der zwölf Korrespon-
denten und bis 1937 auch noch eine
Anzahl ausländischer SnezialLsten,
Ingenieure und Techniker befasste
sich ein bescheidener Vorläufer der
heutigen „Verwaltung für die Bedie-
nung des Diplomatischen Koros
(UPdK)". Die Einstellung von Dienst-
boten erforderte freilich noch keine
amtliche Vermittlung. Man fragte
bloss wenn man irgendwo elneeladen
war. die Serviermädchen. Jedes wüss-
te jemanden, der freudig bereit war,
in ausländischen Haushalten zu ar-
beiten. Zum Einkaufen fuhr man da-
mals nicht wie beute nach Helsinki,
sondern nach Riara. Der Herren-
schneider vom Jockevklub bekleidete
dns gesamte Moskauer Dln'omatisr^he
Korps. Frische Leh^nsmlttel kernen
aus der polnischen Grenzstadt ßtolp-
ce (wo die Kaufleute reich wurden),
als der Plurrverkebr einsetzte, aus
Stockholm. Die Güte eines Dinners
oder Büfetts bewertete man in Mos-
kau nach den Vitaminen. Ei<»entl'ch

gab es nur eine all^^emeln beliebte

ITnt'^^haUung: über' den regelmässi-
gen Besuch In den KornrnKsion-s'^e-
srhnTten Wer einige Jnhre In MosVau
auf Post*»n war. reiste gewöhnlich,
vor d'^m Kriege, mit einer netten klei-

nen Sammluno' von AntlnuUät*»n,
Ikonen, alten Uhren oder mlttelasia-

tl'chen Teppichen nach Hause.

STALIN

Stalin sah ich nur ein einziges Mal
aus allernächster Nähe. Der japani-

sche Aussenmlnlster Matsuoka hielt

sich nach einer Rundreise durch Eu-
ropa einige Tage in Moskau auf. Er

I I



Die Welt war
Von Schalon tsch

verändert

Zu beiden Selten des Tisches standen zwei altja-

oanische Dämonen wie sie die Japaner bei Ihren

Türen aufstellen, uni böse Geister von der Schwelle

ihres Hauses fernzuhalten. Die grossen Figuren

etreclcten riesige Zungen aus dem verzerrten Mund,

an Ihren Händen starrten lange Krallen. In der Mit-

te des Tisches aber sass als dritter der alte Neureld,

Antiquitätenhändler und Inlmber des grossen Ladens.

Rings um Ihn standen wohlgeordnet In Vitrinen

und Regalen die Antiquitäten, mit denen Neuield

Handel trieb; chinesische Vasen, alte Säbel Bron-

zen Klen-Lung-Statuetten, Gemälde alter Meister,

Samt- und Seidenstoffe, antike Möbel, Kleidungs-

stücke, deren Träger längst vermodert waren. Der al-

te Neufeld hielt gerade eine grüne chinesische Vase

4n der Hand. Tastend fuhren seine Finger über das

kostbare Stück und streichelten es wie etwas Leben-

diK**s. Dann drückte er die Vase an seine Wange of-

fenbar um die Temperatur des Porzellans festzustel-

len und daraus auf die Herkunft des Stückes zu

schllessen. Dabei belebten sich seine Augen, ein

Leuchten ging über seine breite Stirn, sein hässllches

G "Sicht wurde plötzlich durchgeistigt schön wie das

eines Virtuosen, der den Tönen seines Instrumentes

iGuscht. ,.Ja, die Chinesen — dieses Grün! Welches

Volk der Welt hatte Je ein solches Empfinden für

Farben? Es Ist. als hätten sie Jade verflüssigt ..."

Ehe man ein solches Stück echtes chinesisches

Porzellan anbringt, kriegt man graue Haare!" sagte

der junge Blum, der zusammen mit dem alten Neu-

feld das Antiquitätengeschäft In der Innc nstadt von

Wien leitete. „Die Chinesen sind sicher ein grosses

Kulturvolk und haben viel Verstänc;nls für Farbe,

aber davon kann man keine Miete zahlen, noch dazu

fi.r einen Laden in einer der schönsten Strassen

W^ens." Blum hatte als Lehrling beim alten Neufeld

angefangen. Heute war er ein erfolgreicher Ge-
Bchkftsmann und trieb mit modernen, well lohnende-

ren Gegenständen Handel, die zusammen mit den

Antiquitäten des alten Neufeld das Geschäft füllten.

Was sagen Sie da? Ich soll modernes Porzellan

führen? Vielleicht auch Irdene Töpfe"? brauste der

alte Neufeld auf. „So etwas kann man nur sagen,

wenn man wirklich keinen Sinn mehr für Schönheit

hat Ein Antiquitätenhändler ist ein Künstler, em Ge-
lehrter!" — dabei deutete er auf die chinesische Vase.

Wenn man nur daran denkt, wie viele Menschen
die.«?es Stück In Händen hatten. Es hat mit Kaisern

und Fürsten zu.sammen In Palästen gewohnt. Das
ist ein echtes Stück aus der besten Zeit, der Mlng-
Perlode. Dichter hat es zu herrlichen Versen begei-

stert. Sehen Sie doch nur die Form an! Und die Farbe

wie grüne, flüssige Jade. Heute kann das niemand
n^ehr herausbringen. Und da wollen Sie, doss ich mit
Küchengeschirr handle!"

, Aber was hat man davon wenn Ich mir dafür

nichts kaufen kann? Ob es .Mlng' oder .Mung' Ist —
man muss es teuer bezahlen, die Zunge hängt einem
zum Mund heraus, ehe man ein solches Stück er-

wischt, und verkaufen kann man es nur .schwer. Vom
blossen Anschauen kriegt man keine Miete fürs Ge-
schäft zusammen."

Der alte Mann preiste die Vase an sein Herz, als

wollte er sie vor einem Dieb schützen, und sagte:

„Wem es gefällt, der mag mit Küchengeschirr han-
deln. Ich bin ein Kenner und Liebhaber alter Kunst
und werde auch meinen Geschmack nicht ändern."

Der Junge Blum kümmerte sich nicht um solche

Reden. Zunächst schmuggelte er heimlich damit der

«Ite Mann es nicht merken sollte fabrikmässlg her-

gestelltes Japanporzellan, nachgeahmtes MeLssner,

billige Bronzen und nach antikem Muster angefer-

tigte Möbel in das Antiquitätengeschäft. Wenn ein

K'.mde kam, der den Preis für ein wirklich altes

ßfü^'k nicht bezahlen wollte oder konnte, legte ihm
der lunge Blimi einen ähnlichen Gegenstand aus sei-

nem Lager vor: das Stück sah beinahe älter aus als

d'^s nntlke. Der Preis, den Blum nannte, entsprach
dem Kunden und schien ihm gegenüber dem. was
der echte Gegenstand kostete, geradezu spottbillig.

Aber schliesslich sah Neufeld ein, dass Blum recht

hatte. Die Welt verstand nun einmal nichts mehr
von Antiquitäten, und es war nutzlas. gegen dieses

Unverständnis anzukämpfen. Daher entschloss er

«Ich. den Kunden zu bieten, was sie verlangten,

ebenfalls moderne Gegenstände zu führen und die

Antiquitäten nur noch am Rande. „Sie haben recht,

Blum, die Welt will es so. Heute gibt es keine Ken-
ner mehr. Ich werde mich auf Küchengeschlrr und
Irdene Töpfe umstellen." Diese Bezeichnung verwen-

dete der alte Mann spöttisch für moderne Fabrikwa-
re.

„Das hatten Sie schon längst tun sollen. Sie sehen
Ja, mit dem alten Zeug Ist kein Geschäft zu machen.
P'rüher, als das Leben noch billig war, kennte man
dieses Geschäft sozusagen als Liebhaberei betreiben.

Wer hat heute dafür Zelt und Geduld?" Eifrig brel- .

tete Blum vor dem alten Mann seinen ganzen
Schatz an Lebensweisheiten aus.

Als Neufeld sein Lager in Bausch und Bogen ab-
stossen wollte, wurde es offenbar, dass die Antiqui-

täten Ihn in dem Spinngewebe, das sich über sie ge-

legt hatte, gefangen hielten und nicht mehr loslles-

sen. „Betrachten Sie doch dieses Schwert! Das trug

der grosse Mehmed Ali, als er gegen Jerusalem zog,

um die Heilige Stadt von der Herrschaft der Ungläu-
bigen zu befreien. Sehen Sie die Saphire und Rubine,
die auf dem Knauf siiKi? Die hat seine Llebiingsskla-

vin, die Tochter des Mongolenkhans, mit eigener

Hand aus ihrem Schmuck gelöst und in den Griff

eingesetzt ..."

So ging es bei Jedem Stück. Jedes hatte sein ei-

genes Leben, seine Vergangenheit, Jedes war ein

lebendes Wesen, mit einer Seele, die In seiner Ge-
schichte und seiner Kunstform lebte. Dem alten

Mann schien es fast, als hätten die Hände aller Kö-
nige, Fürsten, Khane, Sultane, Prinzessinnen und
Favoritinnen aus dem Abend- und Morgenland, de-

nen das Stück gehört und mit denen es gelebt hatte,

die Hand des alten Neufeld gedrückt und es als hel-

lige Reliquie in seine Obhut übergeben.

Inzwischen aber musston die Antiquitäten Immer
mehr von den modernen Waren zurückweichen. Die

Miete bezahlte Blum, und es kam so weit, dass der

alte Neufeld sogar das wenige, das er brauchte, von
seinem Sozius ausleihen musste. Schliesslich fand
der lunge Mann, dass die verstauten Antiquitäten
des Alten dem Geschäft schadeten. Die besten Kun-
den, junge Paare, die „schöne Sachen" kaufen ka-
men, um ihre neu eingerichtete Wohnung damit zu

schmücken, sahen nur ungern die alten Stücke, die

Schlangen und sechsköpfigen Drachen auf den chi-

nesischen Vasen, die Jagdschnitzereien und verbli-

chenen Seidendraperien. Am meisten aber gruselte

den Käuferinnen vor den Japanischen Teufein, de
noch immer das Verkaufspult flankierten.

Nach langem Hin und Her einigten sich die beiden
Partner. Der Junge Blum behielt den Laden in der
Innenstadt; der alte Neufeld siedelte in ein Keller-

lokal In der Leopoldstadt über, das Blum für Ihn ge-

mietet hatte. Dorthin brachte er sorgsam, wie ein

Vater .<5eine Kinder, die japanischen Teufel und ara-

bischen Schwerter, die chinesischen Vasen und
Bronzen, die Seidenstickereien, das Porzellan und die

Cloisonn^-Teller. Der alte Ncufeld geriet rasch in

Vergessenheit. Seine alten Kunden, die sich noch
seiner erinnerten, starben aus, die neuen Kunden
machten ihre Einkäufe bei den „mcxiernen" Antiqui-
tätenhändlern, die In Ihre Stücke nicht so verliebt

waren wie der alte Mann und sich von ihnen leichte-

ren Herzens und um geringeren Preis trennten.

In der Aussenwelt. unter den Menschen der Ge-
genwart, konnte Neufeld sich nicht zurechtfinden.

Er zog sich In eine eigene Welt zurück, die er sich

um seine Antiquitäten im Keller geschaffen hatte.

Angehörige hatte der alte Noufeld nicht Zum Le-
ben brauchte er wenig. Die frugalen Mahlzeiten be-

reitete der Alte sich seihst auf dem Oefchen, das
zwischen seinem Bett und den Antiquitäten stand.

Wenn der alte Neufcld an den langen kalten Aben-
den auf seinem Bett lag, wurden die Antiquitäten

vor seinen Augen lebendig. Er .sah, wie zierliche chi-

nesische Prlnze.ssinnen, gold^eränderte Schuhe an
den Fü.«wen, Lotosblumen In Vasen steckten. Arabi-
sche Sultane, die Jerusalem befreiten, hülUen sich In

ihre goiddurchwlrkten Mäntel, Ihre indi.'-chen und
persischen Sklavinnen gürteten Ihnen das Schwert
um. In goldbronzenen I/euchtern brannten Kerzen,

und Junge Damen mit langen, bis zum Ellborren rei-

chenden Handschulien tanzten mit Ihren Kavalie-

ren zu den Klängen eines alten Splnctts. Weihrauch-
wolken entströmten den Mündern der Japanischen
Dämonen Im Buddhatempel . .

.

Eines Morgens blieb der Kellerladen geschlossen.

Ss fiel niemandem auf. denn der alte Neufeld öffne-

te den Laden oft erst gegen Mittag. Erst am dritten

Tag klopfte Jemand gegen die Tür. doch es erfolgte

keine Antwort. Nachbarn verständigten den Jungen
Blum, die I..adentür wurde geöffnet — Im Bett lag

der alte Mann, erfroren. In alte Seidentücher ge-

hüllt, und glich einer chinesischen Mumie. Eine

Solnne. die Im Staub Ihr Netz snann, hatte einige

Fäden über den starren Leib des Toten gezogen.

Die

Wüste
Von Walter Vogt

Die Wüste Sahara ist die grösste Wüste der Welt.

Sie ist so gross wie viele Länder zusammen. Sie

ist helss, gelb und flach. Sie besteht aus feinem
Sand, und sonst aus gar nichts als aus Sand. . . Wo
es In der Wüste ausnahmsweise Wasser gibt, reichen

die Palmen mit Ihren langen Pfahlwurzeln bis zu

dem Wasser hinab. Das sind die Oasen. Im Schatten
der Palmen wachsen die Feigen- und Fruchtbäume,
und Im Schatten der Fruchtbäume wächst das Ge-
müse und das Korn. Das Korn und das Gemüse ge-

ben den Wurzeln der Felgenbäume und Fruchtbäu-
me Schatten. Die Blätter der kleineren Bäume ge-

ben den Wurzeln der grossen Dattelpalmen Schat-
ten. Wo Datteln, Feigen. Früchte, Korn, Gemüse
wachsen, dort leben auch die Tiere und die Men-
schen. Im Wüstenland leben nur wenige und selte-

ne, ganz sandfarbene Tiere, sogar die Vögel sind so:

von derselben Farbe wie der Sand... In den Gasen
hingegen leben die schönsten Vögel — Sonnenvögel
mit glänzendem zlmtfarbenem, gelbem und rotem
Gefieder. Diese Vögel sind sehr schön.

Wer durch die Wüste reist und zu einer Oase
kommt, lernt, was es hel.sst Wasser zu haben
und Bäume und Früchte und Korn — der be-

greift auch, das.s das Kamel ein heiliges Tier ist

und die Dattel eine heilige Frucht. Das Kamel
und die Dattel sind heilig, well sie die Men-
schen In der Wüste am Leben erhalten, well man von
ihnen essen kann. Wer sich nämlich In derWüste ver-

irrt, bekommt fürchterlichen Durst und fürch-

terlichen Hunger, well es in der Wüste nichts zu

essen und nichts zu trinken gibt. Wenn ^einer,

der sich In der Wüste verirrt hat, ein Brot findet,

bellst er mit Heisshunger hinein, bis ihm das Ge-

sicht vom Kauen wehtut. Viele, die sich in der Wü-
ste verirren, sterben vor Durst. Wer Wasser findet,

trinkt manchmal vor lauter Durst so schnell und
so viel, dass er an dem zu vielen Wasser stirbt...

Wer sich in der Wüste verirrt und eine Oase fin-

det, für den Ist die Oase das Paradies, mit lauter

schönen Bäumen, schönen Früchten, schönen Vö-

geln, schönen Tieren und schönen Menschen. Alles

an einer Oase ist schön.
Aber die Wüste selbst tst auch schon, well sie un-

endlich gross Ist. und gelb und flach, und über dem
Sand der wolkenlose blaue Himmel, am Tag die Son-

ne, der Mond und die Sterne nachts . .

.

Am Rande der Wüste wohnen die Einsiedler in Ih-

ren kleinen Häuschen und denken den gazen Tag
nach. Die Bauern bringen den Einsiedlern flache

schöne Brote, die legen sie in kleine Kästen hinein.

die etwas von den Einsiedlerhäuschen weg aufgestellt

sind, well niemand die Einsiedler zu Hause besuchen

darf. Manchmal nahmen die kleinen Eseltreiber-

und Kameltreiberbuben das Brot aus den Kästchen,

weil sie selbst fast am Verhungern sind. Dann ver-

hungern die Ein.siedler — ausser ein Vogel bringt ei-

nem Einsiedler Im Schnabel ein Brot, das er in einer

Oase aufgelesen hat, und dazu in einer Kürblsschalo

genügend Wa.sscr, was natürlich nur die grossen,

kräftigen Vögel tun . . . ^
. ^ w * ^ w^i

Wer sich In der Wüste .schwer verirrt hat und kei-

ne Oase findet, der verdurstet, aber bevor er verdur-

.stet, hat er noch sehr schöne Visionen, und viele

meinen, die Visionen sind das Verdursten wert, oder

wenigstens die Gefahr ... Wer VLslonen hat. sieht

eine Oase, wie ein Paradies, eine goldene SUdt, oder

schöne, weisse Schneeberge, oder einen blauen See

mit fliegenden Schwänen oder einen Wasserfall, oder

die wels.se Brast einer Prau. die weisse Milch gibt,

oder ein Kamel, oder viele Kamele, denn das Kamel
Ist ein grosses, gutes, mütterliches Tier. Diese Visio-

nen hei.ssen Fata Morgana. Und ein ganz kleines

blsschen lohnt es sich schon, Durst zu leiden, um ei-

ne Fata Morgana zu haben — und manchmal sind

es gar nicht die Visionen der Verdursteten, sondern

die hels.se Wüstenluft spiegelt eine Oase oder eine

goldene Stadt oder Schneeberge oder einen See und
trägt das Bild Hunderte und Tausende von Kilome-

tern weit: denn Oasen gibt es schliesslich In der

Wüste, und am Wüstenrand eine goldene Stadt —
vielleicht gibt es auch Schneeberge am Wustenrand,

und vielleicht meint man es auch nur, und manch-
mal gibt es In der Wü-ste wie ein grosses Wunder ei-

nen tiefblauen See . .

.

gewährte mir ein Interview Im gel-

ben Salon der damaligen japanischen
Botschafterresidenz. Heute ist es das
„Haus der Freundschaft". Seine Ver-
handlungen Im Kreml nahmen offen-
bar keinen guten Verlauf. An einem
ßamstag rissen sie ergebni.slas ab.

Aber Sonntag klingelte mich der Kol-
lege von der Japanischen Zeltung
„Asahi Shlmbun" aus dem Bett. Sein
Minister .sei plötzlich noch einmal in

den Kreml gerufen worden. Dort blieb

er den ganzen Tag. Um 17 Uhr war
die Abreise in einem Salonwagen des

Transsibirienexpress angesetzt. Dort
warteten auf dem Bahnsteig das ge-

samte Personal der Japanischen
Botschaft und einige Diplomaten der
befreundeten Mächte. Die Abfahrt
verzögerte sich. Matsuoka traf wohl-
gp^innt m'^ #»ln'!tiindi"'er Versn''^Mng

ein. £r tauschte mit seineu Laiid&ku-

ten zeremoniell Verbeugungen aus.

Auf einmal erblickte ich direkt ne-
ben mir Stalin und Molotow. Beide
waren verhältnismässig klein. Wäh-
rend Molotow mit Kneifer und Hut
eher bürgerlich aussah, trug Stalin

wie Immer seine graue Schirmmütze.
Mich erschreckten seine buchstäblich
gelben Augen. Das verwitterte Ge-
sicht bedeckte eine echsenartige Haut,
aus Nasenlöchern und Ohren spros-

sen graue Haare heraus. Unter sei-

nem langen grauen Milltärmantel
schauten Schaf t.stlefel hervor, über
die er merkwürdigerweise Gummiga-
loschen gezogen hatte. Beide blieben

neben mir stehen. Stalin näherte sich

der Zugtür und streckte d'e Hand aus.

Offenbar verwechselte er den dort
pointierten Gehelmnollzisten mit Mit-
.snoka. so d^iss Molotow ihn ra.sch am
Arm packte und einen Waggon weiter

zu den völlig verdutzten Japanern
steuerte. Man flüsterte, dass die Ver-
handlungen doch noch zu einem gu-

ten Ende geführt hätten. Im Kreml
gab es jedenfalls Sekt. Stahn begrüss-

te aucn den deutschen Botschafter

Graf von der Schulenburg. Dann gab

er dem deutschen Legationssekretär

von Walther die Hand. Endlich er-

blickte er eine Gruppe von Militär-

attaches In Extrauniform, den Un-
garn, den Bu:j?aren und einen Deut-
schen. „Wy nemetz? Sind Sie Deut-
scher?" vergewisserte sich Stalin. Der
Oberst konnte natürlich Russisch, er

bejahte. Da umarmte Ihn der Kreml-
machthaber und rief laut und ver-

nehmlich: ,.My budjem drusjaml so-

wmestle! Wir werden immer als

Freunde bleiben!" Der MlUtärattachö
enn'ldp'-te rus^'sch: „Ich bin davon
überzeugt." Damals ahnte niemand,

dass die sowjetischen Staatsmänner
mit Matsuoka gerade einen gegen

Berlin gemünzten Neutralltätsvertrag

begossen hatten. Darin verpflichtete

sich Japan, für den Fall eines Kon-
flikts der Sowjetunion In Europa
nicht einzugreifen, während umge-
kehrt der Krem", zusagte, bei einer

Japanischen Konfrontation mit über-

seeischen Mächten neutral zu bleiben.

Der Militärattache war Oberst Krebs,

derselbe, der am Kriegsende als letzter

Generalstabschef des Dritten Reiches

mit dem sowletl.schen Marschall

Tschnlkow über die Kapitulation ver-

handelte und sich nach Rückkehr in

die Reichskanzlei eine Kugel In den

Kopf schoFS. Die Ei:)lsode auf dorn

Jaroslawer Bahnhof In Moskau, wo
Stalin Ihn umarmte, ereignete .sich

zwei Monate vor Ausbruch dei

deutsch-sowjetischen Krieges.

I I



Ich hab's immer schon gesagt: liiiiter jedem erfolgreichen
Mann steht eine Frau, die nichts unzuzieiien hat.

GUAT OZOGN
Von Franz Ringseis

Auf dem Filmgelände in Gel-

selgasteig stehen zwei Starlets

und sehen einem Regicsseur

nach, der vorüberfegt. „Immer

Ist er guat ozogn", sagt die ei-

ne. „Ja," sagt die andre. ,.imd

so schnell!"

Der Lederer Veitl ist bei der

Musterung. Er wird höflich ge-

fragt, ob er einen besonderen

Wunsch wegen der Waffengat-

tung hätte. „Ja frelll, i möcht

ftuf Jedn Fol zu da Marine!"

„Können Sie denn überhaupt

•chwimmen?" fragt der Mu-
«terungsvorsitzende. „Ja Kru-

titürlcn, habts denn es koane

ßchiff net?"

Der Brucknbauer von Oeding

und der Hansnbauer von Eding

treffen sich am Markt. „Du",

sagt der Brucknbauer, „1 hab

Chört, dass bei dir am Samsta^r

brennt hat!" Der Hansnbauer

murrt: „Hoit^s Mei! Bei mir

brenntfl erst am näclisten

BamstaRi"

Rosl, schaiig \\cv6 is!" sagt

er. Die Rosl kommt wieder

herein: „D freiwillige Feier-

wehr iss. Sammeln teana. Was
soll i eahna denn gebn?"

Brummelt der Hinterhuber;

„Gibts eahna holt an Liter

Wasser!"

Die Sängerin, die die Carmen
singt, hat eine tolle Figur, ein-

fach sexy. Der Feiersinger

Franz sitzt mit seiner Alten im
Parkett. „Die hat aber a schö-

ne Koloratur", sagt er, als sei

er der höchste Sachverständi-

ge „Du Wüstling", zischelt sei-

ne Alte. ..pass Haber auf. wia5

singt I'

Ein Bub kommt in den Metz-

gerladen und verlangt zwei-

hundert Gramm Preasack. „An
schwarzen oder an welssn?"

fragt der Metzger. „Dees Is

wurscht, der ghört für an
Blindn!"

Aus der Stnimlang ,.D«r baTarLsche

WltB" Im Verl«« Ehrenwlrth.

Irart-
art 1
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Art Kurist der Gegenwart
Von Lucy R. Lippard

Pop -Kunst wurde zweimal geboren:

zuerFt in England und dann, unab-

hän«?.« davon, noch einmal In New
York. In dieser zweiten Form sprach

Pap sofort junge Menschen in der

ganzen Welt an. die sich für die Mög-
lichkeiten einer so direkten BUdspra-

che begeisterten; zu Pop fühlten sich

Menschen der mittleren Generation

hingezogen, die sich hinsichtlich auf-

reger\der neuer Kunstfoimen nach

d^r Ju?end richteten, sowie Menschen
aller Altersstufen, die seine formale

Kraft erkannten. Nicht die Pop Art

sp'b^r. wohl aber die Art und Weise,

wie sie aufgenommen wurde, ist für

das Diskothek-Zeitalter typisch.

Wicht ger noch Ist. dass Pop ein

Zwitter Ist. das Produkt zweier von

der Abstraktion beherrscliter Jahr-

zehnte und somit Erbe eher einer ab-

strakten Ci]fi flguratlven Kunst.

Ab Pop eistmals In England, Ame-
rika und Europa in Erscheinung trat,

rea'lt^rte die breite Masse mit Entrü-

stung, wähend ein arossteil der

K T.' Uer und Kritiker tief enttäuscht

wor. hatte man doch gehofft, dass

auf den abstrakten Expressionismus

(cdpr Tach Ismus. ,a'art Informel") ein

..n^uer HiimanlßmiLV folgen werde.

De- Mensch ma«' zwar in Pop-Gemal-
df^n ire'.ogentllch auftauchen, er er-

sch*»'nt ab'jr lmn):^r nur als vom Ver-

braucher-Index ferngesteuerter Robo-

ter oder als .sentimental Isierte Parodie

a'^f das Ideal. Anderen Beobachtern
«et'oc^i erschien eine so spröde und un-

kritische Reflexion unserer Umwelt
w!* ein frischer Wind.

Pin wnr in keinem Lande eine bo-

drnr.tändlge B3Wv?gun<? oder f?ar eine

trtprnatlona^e Verschmelzun«? von

St'larten. Srine äu-'-^cre Ge.">tält war In

ieder Manires'iatlon völlig anders,

aber se'ne No-m*»n wurden n.cht bo

sehr von reilor-xion Besonderheiten

br-i;mmt ils von einer weit virbrrlUj-

ton RiUfch'o';.^:>r.b'»lt. der zeitTcnöMl-

gchen Welt fTe»'eP"«''Er nicht d'e .Zelt-

lern '5 '=;s" negr>tii*e. »»oadern en'» po"!-

fve Haltunrr ein'^"nehmen TrotzJh-
r»r. scheinbnr ^crlrsen G?orä<TeR. Ihrer

orr'istiJ^hen Fnrben und ihrer iTi«?an«

t-Äiben Dimens'onen wnr Pop AH als

Alternative zu der emot'alen wie tf»ch-

nlschen ..P, HorH^^S^" ihr,'^«; unmittel-

baren Vcr-'?n'»cr5 !:'r>r «^ti^rründet aui

f'ne ungek^n'^telt» n^t-bterne Saeh-

?!chk«lt und Dirr'rthelt. v'e sie den

sechziger ahren unseres J-^hrh-inderts

e*<'^n ]^t. ,_ ,. _„
D'« Wnbl e'n?r ..Tc''nn'"'-K ^'nir

r^'-T Iliu^tinh'^it "i*»'-uht nicht nuf ei-

ner Selbstrrefälll^Velt der lun'ren •

K"n<?t!er. son^'em bed-utet pher e'ne

Ablehruni: z^lt^enör.slchpr Werte: sie

krnnze'chnet ein*» neue Abkebj von

/»«n anerlcin^^'^n W'>o:en der Knn-st.

Troirdem ist Po^i n!rge>id8 eine nihi-

listische 8trömun«r. Tn Eurooa verfol-

gen auf PoD cregründcte Manlfe-'^t'^tlo-

nen zum Teil soT'olo^lsche /b-^lcbten.

auf dl»» man In Amerika und Rntrlajid

mit Rtlrnrunzeln blickt, abc- die

Grun«istlmmun«y .«»chelnt überall ein

en^'^'^hledener 0"tlml<;mus zu sem.

^!n Ont.Jmlsmu.i d'^r für die Betrnch-

tpr. die Ihn nicht teilen, nicht immer
er'f'^nnbar Ist. _,, , , ^.

Man kritisierte Andv Warhol Wr
«e'ne Aeu'^sernng. er wolle eine Ma-
.vbln*» .«?cln Dl^'S wurde von e'ner

Oe<?Hisehaft mls«verstanden, deren

flltüberkommene Werte von der Me-
rhnnmerun« bedroht sind Warhols
/niicsenm'» Ist. wl*» .seine Tonnst c^lnst.

^v,o- p'np H'»r<^u«i'orderun'^ f»^« e'ne

Niederlage, wie sie von O.R. Swcnson

*Gteg Curnöe. Das große Profil/ 19^3. Ol auf 'Leinwand (Ausschnitt)/

ausdrüklich angenommen wurde, ala

er schrieb: „Die Kunstkritik weigert

sich gewöhnlich zu sagen, dass ein

Gegenstand e ncr bedeutungsvollen

oder ästhetlr.-Jien Empfindung g'cl(üi-

gesetzt werden känne. besonders die-

ser Gegenstand einen aMrkennamen
trägt. Die abstrakte Kunst verbucht

In gewsser Welse ein Objekt zu sein,

das wir mit den prlvat<;n Empfindun-
gen des Künstlers Identifizieren kön-

nen. Andy Wa'-hol aber präsentiert

Gegenstände, d'e wir mit den öffent-

lichen Empfindungen öcs Küuiit'ers

Identifizieren können. Viele Menschen
sind durrh den Trend zur Entpers >n-

llehun«? in den Künsten beruh.gt. Sie

fürcht^'n die K »nseauenzen einer

technolo^l."»chcn Gesellschaft. Sehr

viel von dem. was In unserem rieben

gut und wertvoll ist. l.st öffentlich und
w.rd mit der Gcmeln.schaft geteilt.

E% sind die allremelnsten K^'schees.

die allgemeinsten Redensarten, an

denen vir zuerst teilhaben müssen,

wenn wir zu cin'<?em Ver.ständn's für

die neuon Möcllehkelten «?e'angen

wollen, die uns !n dieser schönen und
nicht r«nz hoffnungslosen neuen
Welt zur Verfüeuncr stehen

"

Für die einzelnen Künstler war der

Pop-Stll einfach ein Weg. zu einer per-

sönlichen künstlerischen Ausdrucks-

welse zu gelangen, die der herrsf-.hen-

den Mode wenig zu verdanken hatte.

Ohne rmäehst überhauot etwas von

ihren Kollegen In der gleichen Stadt

oder In hinderen Ländern zu wissen,

entwickelten ein paar Isolierte New
Yorker Kün.stler zufällig einen «e-

melnsnmen Stil. Er lag in der Luft.

Sie hatten nichts über ihre britischen

Kollegen gehört und wurden von den

Entw'cklun?en In Eurooa kaum ir-

gendwie beelnflusst. John CJoplans

sa<?t fanz mit R?^ht. dass Pon-BU-
der Ih'-e K-a^t zu e'npm betrprhUl-

chen Mass von der Tatsache herlei-

ten, Aass sie Im Grunde genommen
kenc Verbindung mit eine» europäi-

öclien Tradition haben."
Ikonegraphisch gab es — in Euro-

pa eoeiisü wie in Amerika — eine

grosse Anzahl von Vorläufern für die

Tlienu\tik der Poi) Art. Etwas mehr
als 5ü Jahre waren vergvini^cn, seit

durch die kubi.stlsche Collage in Paris

der Samen für Pot) geleart worden war.

und im Rückblick scheint e,s höclist

ersLaunlich. cUiss kommerzielle und
Wcrbe-Mot ve nicht schon viel früher

in vollem Umfang für die Künste
„entdeckt" worden sind.

Volkskünstler aller Länder — eln-

Kchlie.-\slirh Afr'kas — haben schon

früh Materialien und Embleme der

Waren- und Weib'iwelt benutzt, und
führende Kün.stier haben sie in Euro-

pa mindwterLs seit 19 '2 venR-endet.

Dessenungeachtet Ist Pop nicht mit

dem extravaganten .Modernismus'

der Futuristen, oder mit Max Ernsts

nur wen'« veränderten Se'ten aus ei-

nem Verkaufskatalor für Hüte (.Der

Hut macht den M-Tt'chen". ,Der

Sandwurm bindet die Sandale") ver-

wandt
Kurt Sehwitters schuf 1974 mit sei-

ner CoHage ..For Kate" in der er

deutMch erkennbar (yvm'r^.striu-B'lder

verwendete, e'nen der überzeugend-

sten Pon-Prototyoen Dieses Bild Ist

ledoch in der Rep^-od-'ktlon viel uber-

jrp^ifrprder als hn QrWnal sehr klein,

delikat und b1ass. mit gazeartl^em

Panier d^^s o\i^'*n Teil des Comic-Bil-

des verschip'^H hat es wenig Aehn-

l'chkelt mit ^^^ immensen, nicht ma-
n'-'ullerten Brdern der Pon-Künstler.

P'^as.so. dpr a^f f^le eine oder ande-

re We'^e die meisten ffros'en Fort-

.«sehr'tte des zwanzigsten Jahrhun-

de'-ts voran sep.saf't hnt s huf ein ge

wenWe iso^'^^'-^e B^lsnl^le f'"''" ^r^to-

Pon nnt"r 'bnpn H<p ^OU ov^t-^Mn^e-

ne Plastik „Absinth-Glas", die Zeich-

nung „Teller mit Waffelii" aus dem-
selben Jahr und dl« 1941 entstand^
ne hölzerne Zigarre auf einer Btrelof-
holzschachtel. Olorgk) de Ghlrlco
mit seinen Bi^kuite und Btreloh)
schachteln In den „Metaphyslecl
Interieurs" und StUlebeoi von 19H
einer der ersten, die einen Markei
tlkel in toto reproduzierten. Die
realistischen Gegenstände der drei

—

ger Jahre sind ebenso wie Jene Je<u|
Dubuffcts aus den frühen fünfzlget
Jahren wegen ihrer Aehnlichkeit ml*
etwas anderem ausgewählt worden
— mit einem Traum etwa, einer Ge-»

stalt oder einem unterbewussten BllA
Die MögUchkeit, wiedererkannt m
werden, war für sie von existentielle^

Wichllgkeit, doch die sofortige Eto-*

Sicht in Ihre walire Natur hätte Ihrt
Wirkung vernichtet. Pop sagt Art ua^
mittelbar aus und ist damit eher ex-
travertiert als introvertiert.

Die direkteste Parallele aber bietet

Stuart Davis, dessen ,JLuky-6trlke"-
Packung von 1921 den wohl am mei-
sten zitierten Prototyp darstellt. Da«
Bild zeJgt einen ehifachen kommer-
7i'^llen Gen;enstand aJs einziges M<^-

tiv, das aber in einem atülsierteu

bistischen Ralimen In eine neue Ol

nung hineingestellt ist. Baciilicl

und direkter Ist sein „Odol* von 11

mit seiner voll sichtbaren und etlk<

Herten Mundwasser-Flasche und (

AuLschrilt: „It Purifies". Als Da'

Kunst weiter ausgereift war. absti

h'.erte er die Buchstaben und Z<

chen einer urbanen Umwelt n<

stärker und stellte sie in den ^ _.

eines kraftvolleren, alWemeineriii

Schemas. Mehr als seine früheren AJ^
bellen mag wohl sein abstrakter M^
Stil, zuüanunen mit den spaten ßcr^
renschnitten von Matleae, die '

i960 ge/elgt wurden, ein Katalysat

für die Pop-Künstler geweeen gein.

Es ist falsch, das Aufkommen
Poo htstorLschen BinflüMen «ujl*

.schreiben. Der Anstos» i^t zeitgenO»-

sisch. genau wie der Stil. NlchtAdwit-
wenlger sind In der Theorie die Idee»

von zwei europäischen Meistern viel-

leicht die gültigsten PrptoJyP«^
Wenn Fernand Leger und Marc«
Duchamp die Jüngeren KünsMer aucÄ

nicht direkt beelnllusst haben, so hal-

fen sie doch mit, das Klima zu s^'i^Ji^-

fen. In dem Pop möglich wurde. Ih-

re Kunst ist diametral entgegenge-

setzt, aber gemeinsam haben sie eine

tjewLsse Kühle und Nüchternheit. Die

Erben der Tradition von Duchamp
und Le?er haben sich In zwei Rich-

tungen freteilt. die man oberflächlich

al.s die beiden Hauptströmungen der

modernen Kunst bezeichnen J^'^f^
Ty\n Zusammentreffen dieser beiden

Strömungen gcsen Ende der funm-
ppr Jahre hat den Anstoss für die

Pop Art gegeben. Li^ger, ehemals Pu-

rist renräsentiert die saubere oder

reine" kla«'si.sche Strömung, v^an-

rVnd Duchamixs Nachfolger - Da-

daisten Surreallsten, As.semb! allsten

und Neue Realisten — die. romanti-

sche Strömuna: verkörpern

L6ger dacre^en war trof/ dor Nel-

ffunff seines Stils zum Pirsibns ^f^hr

stark eniraglert. Er sah die Masch'-

als bedputumrsvolle Form an - on

ders als die Futuristen — und Inter-

essierte sich lebhaft für Themen wie

Autoba^^nen S-haufpuste-au^;--!!^

Werbur^^. ..An ledern Tae a^ha'ft de

niod-r-^» ininstrle Oef?enc:tonrtP die

o«r.-n nnb'^'trp'tbsr plaatl«*ehf»n Wprt

haben". scbH^b - n.u '•'-j/^;;^^''
tFortscl7ung auf »cUe s)

1 j
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Rondo mobiliare perpetuo

Vin lulz Besch

Eer Herr hat aelne Visitenkarte vorgelegt und sich

überhaupt hervorragend benommen. Jedenfalls ist

der Pförtner beleidigt gewesen, als man Ihn nachher

mit Vorwürfen bedacht hat: er solle doch endlich

besser aufpassen und nicht Jeden Dahergelaufenen

vorlassen ...
. . ,

....

Dieser Dahergelaufene heisst, wenn seiner sorgfäl-

tig gestalteten Visitenkarte zu glauben ist, Doktor

Gero Krams. Ein klarer und eingängiger Name, ein

ebensolcher Mann. Auch 9eln Benehmen Ist von solch

unmlssverständlicher Art: er duldet nicht, dass man
Ihn — »0 hat es den Anschein — warten zu Wn
beabsichtigt; er Ist auch nicht gewUlt, sich mit el-

ftem der Sub- oder Vlzedlrektoren abzugeben; er be-

«teht auf dem Chef und zeigt sich dabei ausgespro-

chen wohlwollend. Mit dem schwarzen schinalen Le-

derkoffer samt goldenen Schlössern, die sich bei e -

ner bestimmten Zahlenkomblnation o«nen auf sei-

nen Ran», verweisend, steigt er - der Erfolgreiche

rasch zum Hauptbüro In den ersUn Stock hinauf. Er

verschmäht den Fahrstuhl. Er P«««t seine Gesund-

tielt und hat mit weisszähniger Heiterkeit bei der

Chefsekretärin leichtes Spiel. Sie eilt. Und der Herr

Direktor zeigt sich darum auch aufgeschlossen. Ein

ungewöhnlicher ZufaU — so berichtet sie dem Be-

sucher — hat soeben eine Sitzung von längerer Dau-

er ausfallen lassen...

Der Gast Ist gekommen, um einen Vorschlag zu

unterbreiten, aus dem das weithin renomlerte Ver-

sandhaiift ungeahnten Gewinn ziehen wird.

Ach"? Der Herr Direktor hat gehofft, einen grosse-

ren Verkauf zu tätigen. Vorschläge ... die re^lche

man bei der Firma Immer schriftlich ein. Man habe

dann einen Vorgang zur Hand, vor Augen damit

auch näher zur SUrn, ins Gehirn ... Ein Lachen

folgt dem gelungenen Scherz.

Der Gast schüttelt freundlich den Kopf: er sei nun

einmal hier. Was solle er die Zelt des Herrn Direktor

ein andermal — auch noch per Expose — blockle-

ren? Nein. nein, nein! Er hoffe zudem, dass es so-

gleich zum Vorvertrag kommen werde ...

Wenn der Herr Direktor noch nicht geschlagen Ist.

so ist er doch verblüfft. Vor allem aber spielt die

Neugier Ihm einen Streich. Bitte also.

Nun, der Herr Doktor Krams sei zwar nicht — das

müsse er erklärend vorausschicken — Im Kaunnan-
nlshen gross geworden, vielmehr habe er einmal

Zahnmedizin studiert, skih dann aber aufs Journali-

stische geworfen, die Zeitschrift des Drogistenver-

bandes auf doppelte Auflagenhöhe gebracht, die der

Bäckerinnung aufgebaut — der Herr Direktor kenne

das Blatt ,JCom und Brot?" — . nun. jedenfalls sei

heute die Wirtschaftsidee das Feld, das' er beackere

"wie das? wim der Herr Direktor ein. Sei er dem-

nach Lehrperson an einer Hochschule? Freischaf-

fend Ist der knappe Hinweis des Ga-stes. Er gebe sich

mit 'patentträchtigen Lösungen ab. leider al>er -.

Achselzucken, ernstes Gesicht — sei man noch nicht

soweit, dieses Gebiet In das Patentwesen einzuverlei-

ben. Auch darum übrigens — Aufheiterung und Au-

genzwinkern — ziehe er das Mündliche dem
Schriftlichen vor. Der Herr Direktor verstehe?

Das tut er. _
Jetzt kommt Doktor Krams unmittelbar zur Sa-

che- — Ich gehe davon aus. dass die Wirtschaft so

wie wir sie exerzieren, die Gestalt des Rades hat.

Kreislauf, nicht wahr? Eins greift Ins andere dies

häng.t von jenem ab. .a" Lst undenkbar ohne „b bis

„z". quasi Ich will nicht Eulen nach Athen tragen . .

.

— Fin Rad dreht sich nur. wenn nicht Irgendwo

ein Knick eine Ecke, auch Sand In der Ach.se — o

1a t — sich hemmend bemerkbar machen. Dann
kommt es zur Stauung, zum Umkipper. zur Panne

aus minimalem Anlass zur Katastrophe.

"Er Ist ern.st geworden. Der Herr Direktor nickt.

— Elinen ungeheuren Schritt vorwärts hat uns der

Gedanke von der Kurzlebigkeit aller Wlrtscnaftsgu-

ter gebracht. Was für eine armselige Zelt ist das ge-

wesen, als ein Tisch, zwei Kleider, ein Kochtopf, eine

Kutsche für ein ganzes Leben ausgereicht haben!

Wenn Jungfrauen In die Ehe traten lag Ihr Schrank

voll mit Bettzeug. Tischzeug, dasß die Enkelin nocn

profitieVte! Unverwüstlich! Väter vererbten nicht

nur obligate Taschenuhren an goldener Kette, son-

dern auch Westen und Stiefel und Krawatten. Quasi.

Das haben wir überwunden. Das Rad dreht sich ra-

dikal, allgemein, umfa.ssend. Das Wirtschaftsgut

nält sich wacker bis zur Abschreibung. Dann muss

es weg! Der Zeitgenosse hat gelernt, es auch nur so

lange zu schätzen. Hier... hier sprudelt die Quelle

meiner Idee! .,.,,. ,

Der Herr Direktor scheint nicht sonderlich begei-

stert. Er fragt: — na und?
Doktor Krams geht darauf ein:

— Zur Praxis hinüber Ist es nur ein einziger

Schritt. TTnd der liegt, bei Ihnen! .«agte er. Nehmen
Siv- sich un.serer Zeltgenossen nach meinem Vor-

schlag an! Sie wissen da gibt es allerlei Tempera-
mente, unterschiedliche Bildungsniveaus, kontrast-

reiche Einkommen, variable Komplexe und so wel-

ter... Das sollen Sie nutzen!
Der Herr EWrektor nickt.

: — Gern sagt er.

Und weil Doktor Krams weiss, dass jeweils auch

der andere brennend gern etwas Wichtiges von sicn

geben möchte, etwas, das er beherrscht, fragt er:

Ihr Versandhaus hat, wenn Ich recht Informiert

bin, einen Schwerpunkt? Quasi?
Jetzt richtet der Herr Direktor sich auf und

blickt an seinem Gast vorbei Ins Leere:
— Wir sind führend in der Möbelbranche wie Sie

wissen. Wir haben begonnen mit dem Blumenhocker
"Artemis", der die abwaschbare Platte hat, übrigens

patentiert — ein feines und beziehungsreiches Lä-

cheln folgt — . wir sind dann übergegangan zur Kü-
che und zum Kleinzimmer. Modelle wie „Juno" oder

,,Faust" — für alleinstehende Herren — kennen Sie

bestimmt? Wir haben aber auch den Garten nicht

vernachlässigt! Sie entsinnen sich der Terrassen-
bank „NaiM)li", die einer unserer Schlager geworden
Ist: die Vorteile der Hollywoodschaukel mit denen
des Karussells vereinigend; auf Wunsch und bei

erstaunlich massigem Aufpreis und Glockenspiel...

Doktor Krams nickt. Er zeigt sich Informiert:
— Sie haben Ja auch den Sessel „Narvlk" heraus-

gebracht.
Der Herr Direktor freut sich, er taut auf:
— Richtig! ruft er. Das ist der mit dem Bärenfell

und der Bar in der rechten Armlehne. Nun ja, zur

Zelt umfasst unser Programm alle erdenklichen Ele-

mente aller erdenklichen Zimmer. Elegant, gemüt-
lich, formschön, haltbar...
Bei diesem Wort „haltoar" droht der Gast schel-

Wiedersehen nacli

30 Jahren

Von Marie Luise Kasciinitz

Die alte Dame hatte Ihren Besuch angesagt, und
natürlich hatte ich es so einrichten wollen, dass

wir allein blieben, well Ich schon ahnte, dass sie von
sich sprechen wollte und von meinem Vater, den sie

geliebt hatte. In einer Zelt, die drelsslg Jahre zurück-

lag, und ebenso lange hatte auch ich sie nicht inehr

gesehen. Ich hatte es so einrichten wollen wir beide

allein, aber dann kam, fast zur gleichen Zeit, eine

Bekannte von auswärts, die mit Ihrem Enkelkind

imterwegs war und die dann auch bleiben musste,

weil ihr Zug noch nicht ging und sie sich mit dem
vierjährigen Mädchen weder im rauchigen Wartesaal

noch auf dem zugigen Bahnsteig aufhalten mochte.

Die alte Dame, die schwer ging, aber gross, schlank

und sehr aufrecht stand und die einen herrlichen

weissen Pelzmantel anhatte, zeigte sich über die Tat-

sache, dass sie nicht der einzige Gast war. Irritiert.

Sie beachtete meine Bekannte überhaupt nicht und
warf angewiderte Blicke auf das kleine Mädchen,
das. obwohl es die Tochter eines Spanlers war, aus-

sah wie Alice Im Wunderland und das mit meinen
kleinen Häusern, Blumen und Tieren zufrieden

spielte. ..... ,x «
„Setzen Sie sich neben mich", befahl die alte Da-

me und fing gleich an zu erzählen, was alles Ihr In

den drelssig Jahren geschehen war, erzählte mit ei-

nem Hauch von Stimme, nur wenn Ich mein Ohr
inrem Gesicht näherte, konnte Ich sie verstehen.

Ihr LeLsesprechen war aber keine Altersschwäche der

Stimmbänder, sondern bare Ungezogenheit, ein Aus-

druck Ihres Aergers darüber, dass Ich Ihr nicht völ-

lig zur Verfügung stand. Was sie. die zurückgekehrte

Emigrantin, zu berichten hatte, war aber keine Lei-

densgeschichte, es war Ihr Immer gut gegangen, ein

Erzengel nach dem anderen hatte sie. In der Ver-

kleidung von Postboten, SA-Männern, kleinen Pfar-

rern. Fremdenpolizisten und armen Handwerkern,

geschützt. Die Häuser in Bayern und am Bodensee,

in denen sie, von ihrem arischen Mann ge.schleden,

gewohnt hatte, waren Traumhäuser mit Traumgar-

ten gewesen, die Hauswirte tapfere Widerständler,

überall hatte man sie mit Freundschaft und Liebe

umgeben. Zwar war sie am Ende au.sgewiesen worden

und hatte vom Bodensee nach Holland fliehen, auch

In einem Kölner Hotel das „J" in ihrem Pass mit

dem Daumen zudecken müssen. Es war aber Ihre

Flucht die einer Königin gewesen, die Posten an der

holländischen Grenze hatten das ..J^' für eme List

und .sie selber für eine Angestellte des Secret Service

gehalten. In Holland hatte sie sich melden müssen,

und der Beamte hatte ihre Meldung buchstäblich

unter den Tisch gefegt. Was die alte Dame welter

erzählte, war wiedersprüchUcn, Beziehungen, auch

Verwandtschaft! ;che zu den besten holländLschen

Famihen Erwerb der holländischen Staatsbürger-

schaft, aber Hunger, Hunger, und dann wieder ein

Erzengel — in Gestalt eines armen Schusters, an den

sie ein Unbekannter gewiesen hatte und der Ihr im

Hinterstübchen Geld gab. und ni^ht nur dieses eine

Mal Die Engel haben mich auf Händen getragen

— Ich begriff, dass sie sich da^ selber zuschrieb, ih-

rer Schönheit, ihrem Mut.
Ich erzählte Ihnen das alles", sagte sie am Ende,

"damit Sie nioht denken dass ich eine alte verbit-

terte Frau bin." Erst die Verbitterung hätte wahr-

gemacht was sie nicht wahr haben wollte, nämlich

das.s es ihr schlecht gegangen und sie /"rchtbar

allein war. Beim Abschied kam die blitzschnelle

Frage: ..Hätten Sie mich erkannt?" Und ich stellte

aus Verlegenheit die Gegenfrage: ..Hätten Sie mich

erkannt?" was sie verneinte. Auch eine Fotografie

meiner Schwester legte sie missbilligend beiseite.

Wir die um Jahrzehnte jüngeren waren gealtert,

aber sie war dieselbe geblieben, tapfer und strah-

lend schön. Dass mein Vater jetzt hundert Jahre alt

wäre wu>ste sie, dass er an Darmkrebs gestorben

war, wollte sie nicht zur Kenntnis nehmen. Er und

sie gehörten zu der geheimen Brüderschaft der

Schönen, denen die Erzengel dienen und die sie

hinüber nehmen Im Schlaf.

misch mit dem Finger. — Nun ja, der Herr Direktor
lächelt ein wenig, „haltbar" so sagen wir. Ein paar
Jahre sind übrigens drin. Je nach Behandlung...
Da erhebt Doktor Krams sich plötzlich und be-

ginnt, auf und ab zu gehen.
— Passen Sie auf, sagt er. Organisieren Sie Ihr

Haus neu! Beschreiten Sie Im Sinne des totalen
Rades als erster den neuen Weg. Rationalisieren Ist

dtr Zug unserer Zelt. Mit weniger mehr verdienen,
nicht wahr? Da haben Sie das Schlafzimmer „Inge",
Birnbaum, mit Frisiertischchen, Spiegel sechzig mal
hundert usw. Das gent an den Reglerungsrat Klotz,
steht dort eine angemessene Frist,, die der Abschrei-
bung quasi wird genutzt, abgenutzt und jetzt...

melden Sie sich wieder, nicht wahr? Nehmen „Inge"
zurück, tauschen um mit massigem Aufpreis, liefern

dem Herrn Reglerungsrat und seiner Gattin das
Schlafzimmer „Agathe" in Nussbaum poliert, ein-
scnllesslich Stehleuchte, Messing osw. Und „Inge",
leicht gebraucht, gut gepflegt, aufgemöbelt in der
Werkstatt, geht — aus erster Hand quasi — nach
Katalog an den jungen Buchhalter Webermeier, der
heiraten will. Er erfreut sich der schönen Einrich-
tung ein paar Jahre, bis „Inge" beim Chauffeur
Schneidere it landet, zu nochmals herabgesetztem
Preis... während Webermeier sich Inzwischen „A-
gathe" hat leisten können, und Herr Oberregie-
rungsrat Klotz aus repräsentativen Gründen dies-
mal zu „Soraya" in Teak greift. Und was mit „Inge",
„Agathe" imd J3oraya** geschieht, das passiert —
on Ihnen dirigiert — auch mit ,3llde". ..Elisabeth" .

und „Marilyn", mit JiCopold", „Ottokar" und „Man-
fred", mit ,X>aphne". „BaWur", „Zeus" und .Venus"
und „Wotan"...!
Doktor Krams hält Inne, geht aber immer noch

auf und ab. stellt sich plötzlich vor dem Herrn Di-
'rektor auf und schaut eindringlich auf ihn nieder.
— Sie verlängerten die Kette Ihrer Zweigstellen.

Sie vervielfachen Ihren Umsatz. Sie werden zum
Wohltäter unserer Zelt. Bedenken Sie nur den herr-
lichen gei.sügen Hintergrund Ihrer Tat: Bekannt-
lich sind wir Menschen nur Wanderer auf Erden.
Nun endlich, da auch das zu wandern beginnt, wa3
er sein Eigentum wähnt, wird ihm dies zwingend
deutlich gemacht. Jedem! Ein tiefer Sinn, da jeder

mit jedem verbunden wird. Und welche Komplexbe-
frelung. wenn Oberlehrer Meyer den Schreibtisch
vom Schulrat Lehmarm In Besitz nimmt, Elche fur-

niert, mit dem Fach für alphabetische Anordnung
der Akten... Wie schön die Nachbarschaft, wenn
Konsul von Degenhart mit ,Leopold" beginnt, wenn
er dies herrliche Herrenzimmer mit Sesselgarnitur

in Rindsleder an Professor Redel oder an den Abge-
ordneten Brumm gehen lässt. um In den Besitz

„Ottokars" zu gelangen Das ist Buche, mit dem
grossen altdeutschen Wandschrank. Und eines schö-
nen Tages gelangt „Ottokar" zum Doktor Wagner,
während „Leopold" sich von Redel oder Brumm fort-

bewegt zum Substituten Landauer oder zum Schaff-

ner Butzek oder zum Lehrer Lommel. Konsul von
Degenhardt aber kauft das Herrenzimmer „Man-
fred", das mit der Bar Im altdeutshen Wandschrank,
von Innen zu erleuchten.. Und die Witwe Kt'oII

h-at das Mädchenzimmer ..Venus" der Tochter des

Doktor Kolawetz erstanden und gibt es eines Tages,

wHi sie das kombinierte Wohn- und Schlafzimmer
Wotan" so praktisch findet, das der Abgeordnete

Brumm In Bonn bewohnt hat. solange er Abgeord-

neter gewesen Ist. an die Tochter des Schaffners

B"tzek weiter, die es benützt, bis sie gemeinsam mit

ihrem Verlobten das Schlafzimmer .Jlera" ersteht.

das im Nachttisch der Dame ein Geheimfach für

den Schmuck besitzt und einmal Im Hause des Auf-

sichtsratsvorsitzenden Doktor Wildleder gestandf'n

hat... Ein Kommen und Gehen! Und jedesmal,

wenn ein Möbelträger, e'ner von Ihren Möbelträ-

gern, versteht sich, eine Tür öffnet, eine Trenpe

hinaufstelet. hlnabstelart. die Tür wiedei schllesst.

dann steigt auch der Kontostand Ilirer Firma, Herr

Direktor!
Der steht nun auch auf, blickt den Doktor Krams

scharf an .und fragt:— Aber was i.st jetzt mit dem Mädchenzimmer
„Venus", wenn die Tohter Butzek. wie Sie sagen,

heiratet? ^ ^ ^ ,— Das . . . bekommt Ihre Schwester, sagt der Dok-

tor Krams. . .« , i. .— Und wo Ist dann unser Verdienst? fragt der

Herr Direktor, nicht ohne Schärfe.

Doktor Krams beeilt sich zu antworten!
Die Schwester möchte nach einem halben Jahr

„Wotan" haben, und Herr Butzek gibt ..Venus" an...

meinetwegen die Tochter vom Portler Huber!

Und wenn die...? examiniert der Herr Direk-

tor unerbittlich welter.
— Dmn lässt der Portier Huber die ..Venus" uber

Ihre Firma an die vielköpfige Familie des ungelern-

ten Arbeiters Löffler gehen.— Und wenn die. . .? fragt der Direktor bohrend.
— Dann meldet sich die He'lsarmee oder die

Barmherzige Schwesternschaft!
— Und wenn. . .? .. ^ , ^— Dann wird „Venus" verbrannt! ruft Doktor

ICrams— Wo ist dann unser Verdienst? Diese Frage steht

ohne Antwort Im Zimmer des Herrn Direktors Der

Ga.st wird darum frostl«T zur Tür geleitet. Er ist

nicht heiter, als er der Sekretärin noch einmal zu-

nickt. Er strahlt auch nichts pus. a^" er seinen Le-

derkoffer am Portler vorbeiträft. Wie ein Stern

h*ingt der Oo1dschlos.«»"'esrhmiirkte an seinem Arm.

Doktor Krams ist erschüttert. D^ss er seine Idee 'm-

srhelnend nicht zu Fnde gedacht hat wurmt ihn.

Er geht am Abend mit sich selbst in Klausur.

Der Herr Direktor sagt, nachdem der Besuch sein

Büro verlassen hat. einige dürre Worte zu seiner

Sekretärin. Diese setzt sich mit dem Pförtner in
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f I
Es war ein mittelgrosser Zoo In einer Kleinatadt;

dennoch hatte dieser Zoo ein Känguruh. Alle Tag^
lief es an der Umzäunung bald hier, bald dort hin:
Es benahm sich eben so, wie es die Besucher des Zoos
verlangten. Wenn es dunkel wurde, liesa sich das
Känguruh abends im Grase nieder und beobachtete
den Mann, der in dem Gehege die Ordnung aufrecht«
erhielt. E;g handelte sich um einen älteren Mann)
der ständig eine qulLschende Schubkarre vor «Ich
her schob. In diese Karre kamen alle Gegenstände,
die man im Laufe des Taoies dem Känguruh hinge-
worfen hatte. Es kam auch oft vor, dajsa er kleine
runde Gegenstände aufhob, diese warf er aber nicht
In die Schubkarre, pustete einige Male dagegen, dass
der Dreck abflog und steckte sie nach der Säube-
rung in seine Tasche. Das Känguruh beobachtete
Ihn ständig und lernte so von weitem den Wert des
Q-'ldes kennen.

Jedenfalls hatte nach einiger Zeit d&s Geld dem
Kiiiifcuruh den Kopf verdreht. Es wollte einfach sol-
che glänzende Gegenstände besitzen. Eines Tages
fing nun das Känguruh an, vor der Ankunft des
Wärters sämtliche Münzen aus dem Grase aufzu-
lesen. Im Beutel des Tieres bildete sich nun bald der
Anfang zu einem späteren Vermögen. Dann kam
der Wärter, und was hob er alles auf: Holzstück-
chen, Nägel, Knöpfe, Papier, aber eine Oeldmünze
fand er nicht dabei. Er verliess das Gehege mürrisch
.>- das Känguruh war sehr zufrieden. Der Mann war
letzt mit sich selbst imzufrieden, sprach stets für
sich dahin, wie wenig die Menschen docn verdienen,
oder lag es an der ständigen Preissteigerung?
Hin und wieder aber Hess das Känguruh im Gras

einen Zehner liegen. Wie ein Hadicnt stürzte der
Wärter auf die Münze. Er war der Meinung, dass
die alten SSeiten doch wieder kämen. Jeden Tag
kroch er fünfzehn Minuten auf allen vieren im Ge-
hege umher, um nach den Münzen zu suchen. Das
Känguruh beobachtete ihn da^oei Jeden Tag und war
voller Freude.
Durch die vielen Beobachtungen wurde das Kän-

guruh im Laufe vieler Monate ganz raffiniert. Es

Das Kanpruh^

Von Jiri Suchy

schlief tagsüber sehr viel. Die Besucher wollten aber
kein scnlafendes Känguruh, sie wollten sehen, wie
es hin und her springt. Man warf viele Gegenstände
nach dem Tier, vor allem aber sehr viel Münzen.Um die Besucher am Fortgehen zu hindern, stand
das Känguruh dann öfter auf und lief etliche Male
berum. Dann legte es sicn wieder hin. Soviel ist ge-
wiss, eine Menge Münzen brachte diese neue Metho-
de.
Das Tier hatte Im Laufe des Jahres soviel Geld ge-

sammelt, dass der Beutel bald voll war. Es kam nun
auf den Gedanken, den Zoo zu verlassen. Das Kän-
guruh hatte das volle Vertrauen bei der Direktion,
um aus dem Gehege herauszukommen, gab es keine
Schwierigkeiten. Aber da war dann nocn der 2»olo-
glsche Garten, dieser war mit einer hohen Mauer
umgeben, und das grosse Tor wurde Ja abends im-
mer abgeschlossen. Dennoch gab es eine Möglich-
keit, das Känguruh ging kurz vor Schliessung des
Boos unter die vielen Besucher, die sich hinaus-
drängten und zeigte einen gleichgültigen Gesichts-
ausdruck. Dabei senkte es den Kopf, als ob es etwas
verloren habe und jetzt suche. E^ wollte nicht, dass
man es ansehe.

Das Tier schritt langsam dem Ausgang zu. Einige
Meter noch vom Tor entfernt brüllte eine tiefe Män-
nerstimme: „Das Känguruh soll sofort in sein Ge-
hege zurückkehrenl" Da« Gedränge der Besucher
erstärkte sich. Das Tier wurde nervös, aber es kam
der Aufforderung nicht nach, sondern schaute skh
sogar einige Male um, als ob es selbst das Känguruh
suchen wollte.
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Kurz vor dem Ausgang sagte eine Prau, In derAnnahme ihr Mann gehe hinter ihr: „Jaroslav das
Känguruh ist ihnen abgehauen!"

Mit Mühe arbeitete sich das Känguruh durch die
Menschenmenge. Ein Mann brüllte es an:

„Drängen Sie doch nicht so, Sie werden schon
rauskommen. Sie sehen aus wie ein Känguruh sie
sohten am besten doch hier bleiben!"

Er lachte über seinen eigenen Witz, der keiner
war. Da-s Känguruh wurde auf einmal von Jemand
angerempelt, es schwankte ein wenig, ein Zehner
fiel aus dem Beutel Es klang auf dem Betonboden
hell auf. Nun bückte sich das Känguruh, aber dies
war ein grosser Fehler. Nun fiel das ganze Geld aus
seinem Beutel. Das Klhren erwirkte eine Panik. Vie-
le Besucher nahmen diese Gelegenheit sogleich wahr.
denn sie hofften, auf diese Welse ihr Eintrittsgeld
In Hohe von zwei Kronen wieder zu Wekommen. Eine
grosse Anzahl der Besucher warf sich auf die Erde.
Das Känguruh war die Ruhe selbst, über die ge-

bückten Rücken der Münzensammler kam es auf
die Strasse. Es war aber sehr traurig. Die Flucht war
sehr teuer erkauft. Ausser ein paar 25ehnern und
Fünfern war nichU mehr Im Beutel. Was sollte es
nun machen? Es lief ratio« durch die Strassen. Das
Tier überlegte, machte eine Kehrtwendung und lief
ml'; schnellen Schritten zum Zoo zurück. Die Besu-
cner suchten immer noch Kleingeld auf. Das Kän-
guruh gelangte über ihre Rücken wieder in den Zoo.
Es war keine schwierige Angelegenheit. Das Kängu-
ruh hatte das volle Vertrauen der Direktion erwor-
ben.
Das Känguruh kehrte In sein Ortiege zurück, legte

sich nieder und scnlief von den Strapazen schnell
ein. Plötzlich erwachte es, Jemand hatte einen Zeh-
ner gegen die Stirn des Tieres geworfen. Die Besu-
cher wollten sehen, was nun geschehen würde. Das
Känguruh ernob sich gemächlich und machte seine
gewohnte Runde. An diesem Abend wurde der Wär-
ter belohnt, er fand vier Kronen und sechzig Heller
im Gras.

l>ic Pop Art als Knii»t der Gegenwart
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(Fortsetzang tob S«ltt 1)

aas an Duchamp denken lässt. „Der
Geist dieser Objekte beherrscht die
Zeit." In einem weiteren Artikel er-
örterte er die „verführerischen Schau-
fenster, in denen die isolierten Ge-
genstände den prospektiven Käufer
zum Stehenbleiben veranlassen: der
neue Realismus". Als er bemerkt, dass
In Paris Flugzeugpropeller zur Deko-
ration an den Wänden hingen, mein-
te er prophetish: „Es bedürfte wohl
keiner grossen Anstrengung, in den
Massen Gefühl und Verständnis für
den neuen Realismus zu wecken, der
seine Ursprünge im modernen Leben
seihst n)lt seinen sich weiterentwik-
kelnden Erscheinungsformen hat: un-
ter dem EUnfluss fabrizierter geometri-
scher Gegenstände, transponiert In
ein Gebiet, wo Phantasie und Wirk-
lichkeit s'ch treffen und miteinander
verschmelzen."

In seinem Film ,3allet m^canique"
n-^hm Le«:er sogar die Technik der
Poo Art vorweg: „Den Gegenstand
oder das Fragment eines Gegenstan-
dp.s Isolieren und auf der Leinwand
in Gro'saufnahme im grösstmö^ll-
ch^n Format darstellen. Enorme Ver-
g-"sserung verlelt einem Gblekt oder
Pr-"^ment eine Persönlihkeit, wie es
sie niemals vorher besessen hat, "und
a'if diese Welse kann es zum Träger
einer vöUie neuen lyrischen und nla-
sti^^hen Kraft werden." Doch die Zeit
wnr roch nicht reif, und bei all sei-
nem 'ntu'tiven Verstehen der urba-
n''n Kunst und seinem eigenen Glau-
b'»n, dass er der ,.amerll:xnLschste"
a''T Maler .«?el. blieb L^er KubLst und
Franzose. Wenn .^eine robu.ston For-
m'^n und metallischen Oberflächen,
sp'np menh''n'<'ch gezofrcne Llnfe. sel-

n*» ereilen Farben und sein klarer.
gr»v,ornatl.scher oft schw*»rfälliger Stil
amh In der Pen Art reflektiert wer-
dnr, — vor püem In der Malerei Lich-
t'»n''t«»ins — , so sind s'e vom Konzeot
h^r doch weit von-e'nand*»" e^^i^ernt.
Lff^rers Ausspnwh. daw für ihn die
menschliche Gestalt nicht wichtiger

sei als ein Schlüssel oder als Fahrrä-
der, wird oft mlfisverstanden. Er
übersah keineswegs den Menschen;
vielmehr waren für ihn die Gegen-
stände interessant, erhielten die glei-
che Bedeutung wie die menschliche
Figur. Das war sein Humanismus.
Trotz seines Redens über Entpersönli-
chung war Leger ein Ideallst, ein so-
zialer Realist. Weit mehr Anziehungs-
kraft auf die Künstler der sechziger
Jahre ül>en dagegen die Ironie und
der metaphysische Zynismus von
Duchamp aus. Was immer L^er auch
tat, er betrachtete sich stets als
Künstler; Duchamp aber bewegte sich
eine Zeitlang ausserhalb der Kunst,
und stand der ..realen Welt" näher,
wie sie die Popkünstler preisen.
Rau.schenberg belud in den sechzi-

ger Jahren seine abstrakten Oelbilder
mit völlig zusammenhanglosen Objek-
ten — etwa mit einer aiLsgestopften
Angora- Ziege in einem Auto-Reifen,
einer Steppdeke mit Kissen, mit Ra-
dios. Cola-Flaschen, Vögeln, Laden-
schildern, elektrischen Klingeln oder
Fächern, um nur einige zu nennen
— , er entdeckte eine Lösung für das
Dilemma der zweiten Generation;
nämlich wohin der Weg vom abstrak-
ten Expressionismus aus gehen könn-
te.

Als Warhol kommerzielle Siebdruck-
Techniken zur Reproduktion von Fo-
tografien auf Leinwand zu benutzen
begann, wandte auch Rouschenberg
diese Technik anstelle seiner unbe-
holfeneren Technik der Frottage-Re-
produktion an. Seine Arbeiten seit

1962 sind meist flache, nicht plasti-

sche Bilder. Doch .seine Kunst ist in
hohem Masse oersönllch, derb und
abstrakt geblieben. Kommerzielle
Bilder. Fotografien und Warenzei-
chen haben als Bestandteile seiner
Schöpfungen keinen Eigenwert, son-
dern dienen einer p)oetlschcn Aussage.
Rauschenbergs Bedeutung für die
Weiterentwicklung der Kunst der all-

täglichen Gegenstände t>eruht darin,
dass er aufgezeigt hat, dass auch bei

Verwendimg völlig realistischer, des-
kriptiver Bildelemente abstrakte Lö-
sungen möglich sind.
Im Pop-Art-Blld werden die Ele-

mente in einen ganz anderen, völlig
neuen Zusammenhang gestellt, sind
also nicht mehr eine blosse Widerspie-
felung des Bereichs der Massenme-
len und Kommunikationsmittel; aus-
serdem sind sie weit komplexer und
weniger indifferent, aU die Theorie
annimmt. Der schnelle Ruhm einiger
Pop-Künstler ist boshafterweise mit
der Eintagsberühmtheit einiger 45er-
Platten-Stars oder harmloser Starlets
verglichen worden. Ende der 40er und
Anfang der 50er Jahre hat die ab-
strakte Kunst neue Bezugspunkte für
die Kunst und für ihre Betrachter
geschaffen; im folgenden Jahrzehnt
ging diese Funktion auf die Pop Art
über. Die Fragestellung der abstrak-
ten Künstler („Wann ist ein Gemäl-
de vollendet?" oder „Wie wenig
foi*aucht man, um ein Gemälde zu
schaffen?") wurden durch neue Fra-
gen abgelöst, mit denen sich die Pop
Art auseinandersetzt: Wie nah kann
ein Kunstwerk seiner Quelle sein und
dabei seine Identität bewahren? Wie
viel3 Typen von Zeichen oder Bedeu-
tungen kann ein Kunstwerk gleich-
zeitig beinhalten?
Seit 1962 haben Kritiker und Mu-

seen in der ganzen Welt versucht, die
verschiedenen neuen Realismen und
Pop Art In einen Topf zu werfen, aber
inzwischen ist klargeworden, dass man
sie als zwei vollkommen getrennte
Phänomene betrachten muss.
Beide Richtungen weisen Jedoch

an ihren Impulsen typische Aehnlich-
keiten auf. Die Rückkehr zu einem
neuen Realismus, welcher Art er auch
immer sein mochte, wurde aus der
Unzufriedenheit mit den noch vor-
handenen Möglichkeiten einer ab-
strakten, sjDontanen Kunst geboren.
Weder die Neuen Reallsten noch die
Pop-Künstler waren an den „neuen
Figurationen" interessiert. Sde fühl-
ten sich weit mehr den Produkten ei-

ner industriellen und luxusorientier-
ten Zivilisation verbunden.
Die Amerikaner aber akzeptleren

ihre tägliche Realität unmittelbar,
während die Europäer dazu neigen,
sie als „Mythologie des Alltags" zu
verstehen. Stilistisch und formal ist
der europäische Künstler nicht so
aggressiv wie der amerikanische, aber
im Gegensatz zu d«r kühlen angio-
amerikanischen Ablehnung Jeder
GruppenldentlfizLerung liebt er ver-
bissen engagierte Manifeste und De-
monstrationen. Die Haltung des
Franzosen gegenüber der neuen Reali-
tät mit ihrem Januskopf aus Fabrik
und City Ist weit literarischer. Resta-
ny spricht von einem „metaphysi-
schen Blick auf die Technologie" und
bemerkt, dass die Künstler seiner
Gruppe „aus Rücksicht auf die Innere
Logik der Materlallen lieber deren
Quantität &\s deren Quadltät zum
Ausdruck bringen". Die Neuesten Re-
allsten haben sich intensiv mit den
Problemen der Häufung (accumula-
tlon) beschäftigt, wie es In der Lite-
ratur z.B. Cummings oder die Vertre-
ter des Nouveau Roman mit ihren
exakten Objektbeschreibungen getan
haben und wie es im Film von An-
tonlonl versucht wurde. Hinzu kommt,
dass soziologische Kunsttheorien für
die Pop-Künstler selbst zwar kaum
von Interesse waren, Ihre Kritiker
aber reichlich mit Stoff zum Nach-
denken versorgt haben. Die Gruppe,
die mit den Neuen Reallsten am mei-
ste gemeinsam hat und ihnen auch
zeltlich entspricht, besteht aus dem
Kreis von Vertretern des Proto-Pop
wie Edward Kienholz und Peter Bla-
ke In England. Während der Trend
zur Bezlehungsloslgkeit In Amerika
immer mehr an Bedeutung gewann,
konnte er In Europa kein Gegenstück
finden, und das Ist ein wichtiger Fak-
tor In der Divergenz der euroimischen
und amerikanischen Entwicklung der
PoD Art. die ganz ähnlich begonnen
hatten und dann sehr unterschiedlich
verliefen.

^

Iber
>rn-

nd.
die

ctor

jin

ler

in

Verbindung. Der wehrt sich und wird — wie sie es
^d*»'"! Herrn Direktor unter Tränen berichtet — pat-
zl'». .

.

.^m Abend, beim Essen Im Kreise der Seinen,
»'»riht der Vater den Kindern, den grösseren und
d'»n noch kleinen, e'ne besondere Freude: er er-
zählt Ihnen eine Geschichte aus seiner Arbeit —
mit was allem er sich abplagen muss! — , von einem
Be<^uch also, der eine lange Rede geredet hat, der
dabei Immer hin- und herpcpringen ist und eigent-
lich ?ar nicht dumm ausgesehen hat. Und erzählt
vom Buchhalter Wehermeier und von der Witwe
Kroll und dem Lehrer Lommel. von „Inge" und
.Ottokar" und dem Schaffner Butzek samt seiner
Tochter. Und er sagt:— .

. .und da habe ich ihn aufs Glatteis ojeführt:
was wird denn mit der „Venus", nicht wahr? Und
WPS wird dann? Und dann? Und dann? Und. . . was
»-»"t d'eser Mensch da?
Der Herr Direktor blickt Tochter und Sohn und

Gattin und kleinere Tochter durchdringend. Ja,

triumphierend an, und auch den Jüngsten Knaben,
einen virtuosen Ta.schengeldkalkulator. Der weiss,

was dieser Mensch gesagt hat!
— Na klar! ruft er mit der Ueberlegenhelt seiner

zwölf Jahre,
Dann Ist es Antiquität und kostet einen Haufen!

Wie der Schrank dort in deinem Arbeitszimmer. .

.

Sie schütten sich aus vor Lachen, und der Jüng-
ste hat Tränen In den Augen, bis der Herr Direktor
Ihn mit einem Fünfmark.stück tröstet. Als der Kna-
be eine Stunde später „Gute Nacht" sagen kommt,
findet er den Vater in tiefes Nachdenken versunken:
ob es nicht opportun sei. der Firma schon Jetzt eine
kleine Holzwurmfarm anzugliedern und Italiener—Snezlall.sten für Patina — anzuwerben . .

.

Alles weitere Ist bekannt. Den schmucken, reich-
bebilderten Katalog bekommt einmal im Jahr ieder
H^'ishait. Di*> Zwei^'stellen können den Andran« der
Kundschaft kaum fassen. Die Kurve der Beliebtheit

ist steigend, wie die Befragungen zeigen. Der Dok-
tor Gero Krams ist längst Mitglied der Geschäfts-
leitung. Doch es Interessiert ihn nicht mehr, dass
der Oberschaffner Butzek stolz ist auf den Nacht-
tisch „Cäsar", den vor ihm der Doktor Kolawetz und
der Abgeordnete Brumm besessen haben — Immer-
hin spricht und schreibt man von Brumm, seit er
nicht mehr Abgeordneter, sondern in die Gastrono-
mie übergewechselt ist. Es bewegt Ihn auch nicht,

dass Buchhalter Webermeier den Schaukelstuhl
von Günter Grass, aus der ständig wachsen-
denden Promlnentenabtellung, besitzt. Und der
denkt nur selten daran, dass Generalkonsul von De-
genhart seine Internationalen Gäste darauf h n-
welst, dass der Esstisch dem Haushalt eines unbe-
kannten Chauffeurs aus der Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts entstammt: eine Kostbarkelt also

Es beschäftigt Doktor Krams vielmehr, wie .s' :h

das von Ihm erdachte Prlnzln endlich auch <iuf Ku-
gelscly?ejber und Füllhalter übertragen lässt.



„Der Mann von der Kunstgalerie. Er will die Skulptur

Definitionen
Schauermärchen
Schlosstor
Schwarzmalerei
Standpauke

Staubecken
Stegreif

Störsender

Streichholz
Strohmann
Stubenhocker

Stubenfliege

Wetternachrichten
Hofnarr
Gemälde eines Mohren
fest montiertes Musik-

instrument
verschmutzte Winkel
gefrorener Tau auf einem
schmalen Flu^isübergang

Funkverbindung der
Kaviarfische

Geigenbogen
landwirt^cnaftliche Hilfskraft
Sitzgelegenheit für eia
Zimmer

nur m der eigenen Wohnung
zu tragender Querbinder

Anekdoten
Eine irlsehe Bettlerin wollte

von Thackeray ein Almosen
haben. AU sie sah, dass er die

Hand In die Ta^he steckte,

rief sie: „Möge Gott Ihnen auf

allen Wegen folgen..." Doch
als er nur seine Tab'akdose

iherauszog, schloss sie: „. .
.und

Sie nie einholen!"
*

Die Etausfrau zum neuen
Mädchen: nMeln letztes Mäd-
ohen hat sich gar zu gut mit
Pcllzisten verstanden. Bei Ih-

nen wird das hoffentlich nicht

der FaU sein."
Das Mädchen: „Darauf kön-

nen Sie schwören. Ma'am. Mein
Freund ist nämlich Einbre-

cher".
* j» *

Mark Twain erzählte. \^-lft ein

kleiner Junge ein Stück aus der

Bibel wiedergab:
„Ea war einmal ein Prophet,

der hiesfl Elilah. Eines Tage»
stieg er auf einen Berg. Und da
warfen tmgezogene Buben Stei-

ne nach Ihm. Und da sagte er:

„Wenn ihr weiter Steine nach
mir werft, ao werde ich die Ba-
ren auf 'euch hetzen, und sie

werden euch fressen." Doch die

Buben taten es, und er tat es,

und die Bären taten es."
* » *

In einer französischen Zel-

tung sind einmal zwei Nach-
richten eng aneinander gera-

ten, die eigentlich nichts mit-
einander SU tun haben sollten:

,J)r. D. ist zum Chefarzt der
Charit* ernannt worden. Die
Behörden haben den Auftrag
erteilt, »oglelch mit der Ver-
grösserung de» Friedhofs
Montmartre zu beginnen. Die
Arbeiten sind bereits aufge-
nommen worden."

* # *

Der Konzertmeister David
des Leipziger Gewandhausor-
chesters war ein vorzüglicher
Geiger, ein nicht unbegabte'
Komponist. Er schrieb maj^
ches Violinkonzert, dem er ver-

gebens als Kunstwerk höhere
Bedeutung geben wollte. Als er
nun das Violinkonzert vot
Mendelssohn kurz nach Ei-
scheinen spielte, klopfte Ihm
Robert Schumann freund-

schaftlich lächelnd auf die

Schulter:
„Sienst du. lieber David, das

Ist ja das Violinkonzert, das du
Immer komponieren wolltest***

* # *

Aus einem englischen Schul-
heft:
Langsam fuhr der Zug in den

Bahnhof ein, \md dann ent-
leerten sich die Reisenden.
Die Menschen der Steinzelt

besassen schon alle Werkzeuge,
die zur Gründung einer Fami-
lie nötig sind.

* v *

Während der Proben zu
..Aida" in Kairo tauchte daa
Problem auf, ob Rhadames am
Ende des dritten Aktes dem
Oberpriester sein Schwert rei-

chen sollte. Man wandte sich

telegrafisch an Ghialanzonl.
den Textdichter, und die Ant-
wort lautete:
„Wenn Schwert aus Holz Ja

— stop — wenn Schwert wert-
voll nein.**

* « *

Ein Junger Autor schrieb an
Mark Twain, um ihn zu fragen,

ob Fisch gut für das Gehirn
sei, und erhielt die Antwort:

„Jawohl, Fisch Ist wegen sei-

nes Phosphorgehalts gut für

das Gehirn. Nach Ihrem Brief

zu schliessen, dürften zwei

I
Unser großes I

Bilder - Kreuzworträtsel

tß\t resucnten Wörter sind hier nicht tlerimert, sondern Diiaucn u**i»Y;.^«^ut.

In di»n wa»gerecht#'n BUdreihcn oben und unten »Ind die waa^^erechten Wortfr

zu finden; iS den senkrechten Bildreihen links und rechts aussen die senkrech-

ten Wörter.

Auflösung aus der
vorigen Nummer

Kreuzworträtsel

Waagerechte Reihen: Pfer-

derennen, Iota, Rigoletto, An-
dree, Isolieren Lieder, Nu, Da-
niel, Lero, Fdw., Sieg, Ur, Ino,

Ol^r. Dr., Eskimo. Sl. Alane,

Gisela, res, Ell. Niederlage, N1-

klta, Urania, Erls, S, Rike, Lek,

To, Ita, OL, Tristan, Morgen,
Laie, nominieren, Kon.stantln,

E, AM, HornLsse, v. u., Morien,

Aas, Tibet EtuLs, BN, Ta, Narr,
Remus, Ottern. Ria, Ar, Segno,
radikal.
Senkrechte Reihen: Fried-

länder, Kamera, Eis, Walll, Ki-

lometer, Argon, Falke, San,

Rum, Dolus, Ir, Tlsellu;>, Eli.

Identitaet, Esse, Reeder. Ia?on.

Ahn, Betrag, Ge, NNO, Bon.
Enten, Eid, Otranto, Nonluase.

Mlna, Erker, Minister, Knall,

Illusion, Ära, Nl, Maar. Triest.

Nd, Fldelio, Garage, ein, Orden,
Renl. Era, Bark. Teerose. Iko-

ne, Verla, Aerö Ismael, neutral.

Walfische aUe» sein, was Sie

derzeit benötigen. Nicht gera-

de die grösste Grösse, aber ein

gutes Mittelmass.**
• • •

Bei einem Fest In Hollywood,
als Chaplins Geburtstag gefei-

ert wurde, unterhielt er die

Gäste damit, dass er alle mög-
lichen Menschen nachahmte,
Männer, Frauen, Kinder, sei-

nen Chauffeur, seinen Japani-
schen Diener, seine- Sekre-
tärinnen. Schliesslich sang er

aus voUer Brust eine Arie aus
einer italienischen Oper.

„Ja, aber, Charlie", sagte ein

Freund, „wir haben doch gax
nicht gewusst da&ä Sie so

schön singen können."
„Ich kann überhaupt nicht

singen", erwiderte Chaplin.

„Ich hebe nur Caruso nachge-
macht."

ADAMSON
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Der alte Mann und die Berge

Verrinnt die Zeit verschie-

den rasch im Leben der Men-
schen, In der Geschichte der

Länder, wiegt sie einmal mehr,

einmal weniger? Sind achtzig

Jahre mehr als eines Men-
schen Jahre, und Icönnen sie

wahrhafÜR das Gesicht eines

Volkes von Grund auf verän-

dern? Als Mao Tse-tung am 26.

Deecmbor 1893 in der südll-

clien Zentralprovinz Hunan
f5ur Welt kam, die Im neun-
zehnten Jahrhundert so viele

revolutionär gesinnte Männer
hervorbrachte, steckte das
Land fast noch im Mittelalter.

Und als er zu Beginn der Kul-
turrevolution den Yangtse-
Flu&s durchschwamm, dam^als

bereits in der Mitte seines ach-
ten Lcbensjtthrzelints, pries

p.injü China seine blühende
Gesundheit, der das Alter

n'chts von ihrer Kraft genom-,
men habe.

Ueberbllckt man die Ge-
8ch chte Chinas, so scheint die

Zelt dort manL-limal tatsäch-
lich einen anderen Stellenwert
zu besitzen. Am verblüffend-
sten ist die mit nahezu vier-

tausend Jahren schier un-
glaubliche Lange dieser Ge-
schichte selbst, die die Ge-
genwart leicht zur Bedeu-
tungslosigkeit schrumpfen
lässt. Dieses hohe Alter hat
e.s nicht bloss der bäuerlichen,

en den Kreislauf der Natur ge-
ketteten Wirtschaftsform zu
<Jankcn, sondern mehr nocli

der emsigen Tätigkeit der tra-

<< tionellon Literaten, die als

Historiker das nie verlöschen-
de Gedächtnis der Nation bil-

deten. Ihr Werk jedoch hatte
einen hohen Preis: Da sich die

Geschichte für sie stets an
der Vcn?angenhelt orientierte,

erhielt sie in ihrer Darstellung
c'n Ebenni'is««. das sie solcher-

ma.ssen In Wirklichkeit nie be-
sessen hatte: Dynastie rehte
sich an Dynastie in einem ein-

förmigen, auch in sich selbst

festgefügten Rhythmus: das
Bekannte bestätigte sich im-
mer wieder, das wirklich Neue
aber verlor sich völlig, weil

es sich In das etablierte Ka-
tegoriensvstem nicht einfi'io'en

Hess. Ja, schlimmer noch: Die-

ses Geschichtsbild prägte in

7"nehmendem Masse auch die

Wirklichkeit selb-;t. weil es un-
zählige Denkm(V^lichkeiten be-

schnitt. Die oft zitierte ..Er-

starrung" des geistigen Lebens
während der letzten Jahrhun-
derte der chinesischen Oe-
schl'^hte ist keine Legende. Sic

wurde frerade von den grössten

Geistern verzweifelt empfun-
den. „Tjas^t Donnerkelle den
Kosmos erwecken zu neuem
Leben! O dass zehntausend
Pferde zusammenstehn wie
stumm! Ich möchte den Him-
mel zwingen, sidi neu zu dre-
hen!" klagte einer von Ihnen.
Verständlich, da&s manche auf
wenige Informationen bc-
Bchränkte Männer in Europa,
wie Ranke und Hegel, Ja in

ffewf^ser Weise selbst noch'
Marx, die Meinung gewannen,
dasa China keine „wirkliche"

Von Wolfgang B^uer

Geschichte gehabt und bei al-

ler Bewegtheit keine eigentli-

che Entwicklung durchge-
macht habe. Sein hohes Alter

bot sich ihnen dar als die Mu-
mifizicrung einer Kultur, die

offenbar schon im dritten

Jahrhundert vor Christus ih-

ren Höhepunkt und Absch'.u-ss

gefunden hatte.

Es Ist unmöglich. Fl-rh ein
Bild von der Grösse des geisti-

gen Umbnichs Im modernen
China zu machen, ohne sich

die vorangegangene Lähmung
der Zeit und die völHi^e Fl-

x'erthelt auf das Altertum zu
vergegenwärtigen. Die ganze
Gedankenwelt, das ganze
Wertsystem. Ja. was am mei-
sten wog, die eanze Sornche,
alles war unmittelbar auf das
Altertum Y>'^o<^en und lie-s

.teden, der sich davon ab>'"^nd-

tie. zunächst in völllg«»r i^e'e
7!uH*<*k; denn f>»>nc dl«; .Be'-

fin'el*»" aus (^t*^ Ver«?artgenhelt.

r^enen Im C^'nes'*'cV>'*n e'ne
be<*Tlff8b'MAnde RoI^a zu-
ko'^mt. fehlt*» puch Je'*'? Vor-
steMun^s- un'^ Äiisdr'cV5?mö<r-
ij/»hVA»* nr»r Rii'^V'rHff Tu^ d'e

Gos^hi^htp l«t dahT »»uch

he"te noch n'^tweprtior. wenn
pian dis hei'ti'v»» China "us
cV»<n«»s's'*hor S^^^^t «ehen will.

E'n-»r df*'" gan'' wlcht'rren
Grund'^'^orrlffe, die unter-
•schweUip se't z^;e' Jahrtnu^en-
den das Verhnltnis zu pH und
reu In China be^'t^nimt lii'^en,

Ist d'c widersnr'ichM'^he Vor-
stellung vom ideellrn K^^r-
pcher. Auf d^^ einen a?ito

.«stand dos Vorbild d««? Kon^'-
7'n«! rs."}!—*7q V. Chr.). den
viele Kor^'^^lap"'* aKs "inen
vp''ek»''^nt«n p"»L«tiiTn K'^nln;

h'^tnchteten der wef'en «e'nf^s

ProoT^m'^es ein«»* prt><'»»'»»n«»

dii'-ch .,Menschl''^hke't." d^n
niron verd'?nt. ihn abp»* '»^^n

dej-haib nicht errungen habe.

Er war es. der da.s AUortum
zum Vorbild erhob und dor
chinesischen K\iltur ihren
rückwärtsq:pwarjdten Charak-
ter verlieh. Ihm entgegm^e-
petzt stind auf der «»^icron

Reite der Kaiser ShUi Hu^n"-
ti de»* Ch'ln Dynastie ^»-eg. ?2l

b's 209 V. Clir.), der ««'ch „un-
reditmilssig" an d'e S »^t/-» des

von 'hm erstmall«» ge'»inf*»n

R«»^s«<5 setzte und ..China"

Yfy\-
o- n^nastl*» «'>'n'»n Na-

mf>i \h. Er versuchte urr^e-

keh»-^ sich völllc vom Alten

zu lösen und d«s Neuo den
Bewegunp'en der 7.'»'t enten'-e-

chend zu formen. P-^'n ''ic^'>tl<»-

.cter Berater verglich d'e Kon-
fu7<nner mit 1«*nem dnrnmen
Behlffsmann, der rasch eine

Ker>^e an seinem B'v^t »rechte,

als Ihm im Fluss sein Schwert
ins Wasser fiel, um dnnn. am
Ufer angelangt, unterhalb der

Kerbe im Wasser danach zu

.suchen. Die rücks'chtslose

Brutalität, mit der Shih
Huang-ti das Alte unterdrück-
te, belegte Jedoch seither Je-

des Bemühen, etwas Neues In

China auch nur zu denken,
mit einem Bannfluch. Sosehr
die meisten Herrscher nach
Ihm heimlich seiner zentrali-

stlschen MachtpoMtik nachei-
ferten — nach au&senhin pre-
digten sie weiter die Anglel-
chung an das Altertum und
blockierten nidit zuletzt damit
die Entwicklung eines Herr-
schaftaldeals, das eher umge-
kehrt hätte aussehen müssen.

VOM RFBEIXRNRVHM DES
AFFKNKOKNIGS

Chinas dramatischer Zusam-
menprall mit Europa im neun-
zehnten Jahrhundert führte
eben deshalb nicht nur zu ei-

ner politischen, sondern auch
zu einar moralischen Katastro-
phe. Bedauerlicherweise hat
sich im Westen bis vor kurzem
noch das Bild dieses verfallen-

den, zutiefst gedemütigten
Chinas imrtnäckig gehalten,

obwohl es keineswegs typisch

für das In seiner Ges.Thlchte

viel eher durch Ov^^nung und
Ockonomie bestimmte Re'ch
der Mitte war. Dennoch bildete

die.se3 sich au.sbreitende Cliaoe

den Hintergrund von Mao Tse-
tun-'s. Jugend. Aus einer Bau-
ernfamilie stammend, wurde
ihm eine Erziehung zut.eil,

welche die velschicht'ge geisti-

ge Sit'ntion des Landes wider-
.spletrelte: Ausser den Ulrichen
konfuz'nn'sciien Texten, die

die natrlnrchiaiische Staats-

und Oesell.'»'^haft.sordn"ng oro-
pagiTten. las er bsre'stert die

berühmten, wenngleich von
den abbildeten scheel an^^ese-

hen'»n Volksromane In l^-'^en

wuixien ebwo die <»'llen ..Räu-

ber vom Llang-shanc-Mcor"
verh«»''''^''-'>t. d'.e mit ih-

ren Waf^-^ntiten n'.eht bloss

der .sozhlen Gerccht,iq:ke':t zum
P1?<T verhnifen. son«^orn auch
das Vaterland wirkunfrsvoner
P"»'»en äu"'spre Fe't^de ^u v*»rt?l-

dlgen wussten pis d'e Ob^ic:-

ke't. Oder d*»r AffenkönV S-in

Wu-k'un«^ eine un'^em^'n no-
puiäre. oft auch im Th'^ater

nuftretende. -^n Flulen.spieorel

or'nn'*'"nrl<» ^esti't. d'*» de"
h^chs^en G'^ttern trotzt" und
s'e wledc-hoU mit ih'-em

Reh'^hern^ck besletrt.'». nie«e
Volksromane waren Teil eln»r

(wenn man vom KonfuTi'-^nfs-

n^us als vor» der .gros.-^en Tra-
dition" Oh Inas snr?<»ht> urf'i-

[»»n . kleinen Trnd'tion". die

allz"^**^'^'* iil>e^«e^"«<»n n'-^-flön

Ist. In ihr 7.'"^*» ein '>r»t«V'^n-

fn^lwn'sche"' ^<^-f^f*\ crenflec*" be-

stimmt vn^ K»"«»'»«»rt"*>i poH-
f»ion und R<»»>«nion d'>s d^m
Volke v'H n'iher «t-inH und
nicht s^n«»n d'«» TrirV/v»l<» vnn

nöTloH<«i''h nnftrA^onden A'if.

jpfandshew^g'mgen bee'n-
flus«!te.

Die i'»t7t'» K"»mnr>r»Ante

.sehliess^l'-h 'n der Ausii'idune

Maos blid«»*^n verschl*»dene

westll'^h'» Werke, von denen
seit Ende des verfan'^'^nen

Jahrhund<»rts c'ne kunterbun-
te Auswahl in m^ina ii>^ers'»t,zt

worden wn»*. Neben Darwin,
Kant und Hegel — u^n nnr ei-

nige zu nennen — ist vor al-

lem seine lnt<»n.s've n*»«<r>^Hf-

t!<nin^ mit dem do'tcchpn
phnr>«!r»r»h'*n iinfj pa4'^P'0«"»n

Friedrich Paubcn (1«40—IWC)

SR JUSae MAO. IMI, währtnd.du japtnUch-chk^kttiachen KriegH

bemerkenswert, dessen Haupt-
werk „System der Etliik ' er

1914 mit umfangreichen bis-

her noch kaum ausgewerteten
Notizen kommentierte. Er tat

das bereits als Student eines

Lehrseminars in Ch'ang-sha,
der Hauptstadt .«meiner Heimat-
provinz, in der er 1918 sein Ab-
schlus-sexamen ablegte. Im sei-

hen Jahr besuchte er er.stmals

Pekincr, wo er sich nicht nur,

wie die meisten chinesischen
progressiven Geister der da-
maligen Z'^it, intensiv mit
onarchi.stisehen Schriften aus-

clnardersetzte. sondern auch
mit dem M?^''xismus. den er an
der Pekinger Universität

durch die ersten bedeutenden

Mfirx'«;^en Ciiim^^. Li Tn-chao
und Ch'on T\i-hsiu. kennen-
lernte. Zwei Johrc .soäter war
er selbst zum überzeu<3'ten

Marxisten »geworden und be-

prarin .«ein T.<»hen eanz auf die

polnische Rolle einzustellen.

Das auffallendste Kennzel-
clien der Erziehung Maos ist,

das«! sie sich au.sschllessllch

in den Grenzen Chinas voll-

zog. Fast die gesamte geistige

Führungsschicht wurde da-
mals nämlich von „Auslands-
studenten" gestellt, Chinesen,
die zum überwiegenden Teil In

Jaoan, zum geringeren In den
USA und Eu-opa studiert hat-
ten. Sie sorgten nicht nur für

das E'nfllessen nc"er Werte,
sondern auch für d'e Umwer-
tung der altan, und schoben

sich als eine neue Schicht

quer durch die überkommene
Hierarchie. Am folgenreich-

sten war die neue, durch
sie bewirkte gesellschaftll''he

Ablösung der grossen Städte

(vor allem der an der Kü.ste

gelegenen) vom Hmterl«nd.
Sie Hess ein Problem schärfer

hervortreten, das sich bei der

Anwendung des Marxismus
auf ein kaum indu.strlalisiertcs

Land unweigerlich stellen

musste: die Frage, welche
Schicht in China die soziali-

stische Revolution iiherhaupt

führen könne: die zahienmös-
si'? noch fast bedeutungslose
Industriearbeiterschaft oder
die nls ..Klasse" nicht eindeutig

festlcgbarcn Bauern — oder,

noch prägnanter, die Frage, ob
ohne eine entsioJ^chende Ent-
wicklung der „Pi'odukt'onsver-
hältnlsse" eine solche Revolu-
tion überhaupt möglich sei.

Dieses Problem zieht sich

wie ein roter Faden durch die

Gcschieiito der Kommunisti-
schen Partei Chinas bis auf
den heutigen Tag. Es steckt

hinter dem Konflikt mit der

Sowjetunion, und gerade es

verlieh letzten Endes Mao Tse-

tung seine Grösse. Denn In

den ersten zwölf Jahren ihres

Bestehens ver.snchtc die 1Ö21

ge<»ründete KPCh Immer wie-

der, fehlgeleitet von ihren im
Ausland eusgebildoten Füh-
rern und nicht zuletzt auch

(Fcrtactzung auf Seite 2)
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Opfer der Zivilisation
Die Porta Nigra In Trier ist eine

Sehen >würdigkelt ersten Ranges.

Leider haben die Rimer sie an einer

Stelle errichtet, an dem sie dem Ver-

kehr sehr Im Wege steht, nämlich

im Zentrum der Stadt. Können Sie

sich vorstellen, dass die Stadtverord-

neten von Trier beschliessen, die Por-

ta Niarra aus dem Stadtinneren an den
Stadtrand 7U verlegen, wo sie in al-

ler Ruhe besichtigt, aus günstigerer

Perspektive fotografiert werden kann,

wo ihr Gemäu--r den Abgasen weit

weniger ausgesetzt wäre und daher
per'ngere Aufwendungen für Ihre

Instandhaltung erfordern würde?
Nein, werden Sie sagen, ein solcher

Beschluss ist einfach undenkbar. Es
wäre ebenso absurd, Verkehrshinder-
nisse wie beisoielsweise das Colos-

seum in Rom, die Klacjemauer in Je-

rusalem, den Are de Triomphe oder
andere attraküve Baudenkmäler im
Zuge der Stadtsnn'erungen gewisser-

massen umzusiedeln. Technisch wäre
das durchaus möglich. Sicher wird

man sich erinnern, dass man
schon eine gnnze Londoner Brücke
und ganze altenorlische Schlösser ab-
getragen. Stein für Stein in die Staa-
ten transportiert und dort orlglnal-

petreu wieder au feebaut hat. Oder
dass man die viele tausend Tonnen

Von Heinz Rein

schweren Kolossalfiguren, die Ram-
se& IL vor über dreitau end Jahren
in Abu Simbel errichten Hess, fein
säuberl'ch zerlegt und einige Kilome-
ter weit aus der Reichweite des Nils
gerückt hat. Historische Biudenkmä-
1er, wird man sr.gen, gehören nun
einmal an Ihren angestammten Platz.

Der neue Standort mag noch so gut
gewählt sein, dennoch ist es vielleicht

nicht unberechtigt, von Potern'kin-
schen Baudenkmälern zu reden.

Ganz meine NCeinung Natürlich ist

es möglich, und man hat es auch
schon praktiziert, die Touristenströ-
me umzuleiten, die Rei :eunterneh-
men und de Si-^htseeing-Veranstal-
ter sorgen schon dafür, die nach-
wachsenden Touristengenerationen
werd-n sich daran gew-3hnen und
schliesslich gar nicht merken, in

welch sterile Umgebung man die At-
traktioren gerückt hat. Wie zum Bei-
spiel im Falle der berühmten Zieh-
brücke bei Langlois in Sndfrankrelch.
agentlich ist ja n chts Besonderes an
ihr. aber Vincent van Gogh hat
sie gemalt, und so kennt sie jeder-

mann, und viele haben sie, als Druck
oder Kopie selbstverständlich, in ih-

rer guten Stube.

Touristen haben bekanntlich den
seltsamen Ehrgeiz, das, was sie

schwarz auf weias oder im Vierfar-

bendruck besitzen oder im Fernse-
hen erblickt haben, mit den Origina-
len zu vergleichen, sie wollen Dau-
dets berühmte Mühle oder die Akro-
polis, den Kreml oder die Alhambra,
die Freiheitsstatue oder die Cheops-
pyramlde mit eii?enen Augen sehen,

und sie sind leid'^nschaftlich darauf
aus. die Sehenswürdiekeiten dieser

Erde mehr schlecht als recht auf ei-

nen Film zu bannen, mit der Frau
Gemahlin oder dem Fräulein Freun-
din Im Vordergrund. Wenn sie mit Ih-

ren Kameras auf Motivjagd gehen,
verlassen sie sich darauf, dass Bau-
denkmäler unverri ckbar sind, und
s'e werden darin nur .selten ent-

täuscht.

Eine Ausnahme b'ldet von Abu
Simbel einmal abgesehen, das dem
Staudamm von Assuan weichen
musste, eben jene schlichte, ja, pri-

mitive 2SJehbrucke. die van Gogh wie
kaum ein anderes Objekt, da.s je ei-

nem Künstler als Modell diente, so
jwpuiär gemacht hat. Wer aber diese

Ziehbrücke geortet hat und sie an hi-

storischer Stelle in For-sur-Mer
sucht, der findet nicht sie, sondern
nur eine ganz gewöhnliche Strassen-
brücke aus Stein vor; sie hat nicht
die geringste Aehnlichkeit mit der
van Goghschen Ziehbrücke. Dennoch
braucht der Tourist nicht auf sie zu
verzichten. Da jene Ziehbrücke dem
modernen Verkehr nicht gewachsen
war, hat man sie zwar abgeri-'^Lsen,

aber ein Schild weist au.sdrückl'ch

darauf hin. dass sie etwa einen Kilo-
meter weiter flussabwärts original-

getreu und, das vor allem, foto:?en

wieder errichtet wurde.
Da steht sie nun, die van Goghsche

Ziehbrück? in der provenzalischen
Landschaft, losgelöst von ihrer Um-
gebung, frisch gestrichen, ohne Funk-
tion und zu nichts nutae, es sei denn
als Schauobjekt. Sie wird, das darf
man als sicher annehmen, nicht das
letzte Opfer der Zivilisation, der In-
dustiriallsierung, der Motorisierung
sein. Auch andere Zeugen der Ver-
gangenheit werden eines Tagef» zu ei-

ner Art Pseudo-Romantik degrr.diert

werden.

Der alte Mann und die Berge
(Fortsetzung von Seite 1)

von der Sowjetunion, „ortho-
dox", aber vergeblich entwe-
der über das Bündnis mit
bürgerlichen Kräften oder
durch unmittelbare Aufstände
in den Städten Einfluss zu ge-
winnen. Erst das schliesslich

nicht mehr wegzuleugnende
Scheitern dieses Vorgehens
brachte Mao mit feinem Ver-
trauen auf die Kraft der Bau-
ernschaft an die Spitze der
kommunistischen Bewegung,

Der Erfolg, der sich unter
seiner Führung einstellte, zu-
nächst 1028 bis 1035 In den
Scharmützeln gegen die von
deutschen Militärberatern un-
terstützten Truppen T.«chlcing

Kal-scheks. dann im Kampf
gegen Japan 1937 bi*? 1945 und
schliesslich Im Bürgerkrieg
1947 bis 1949 war in doppelter
Welse bedeutsam: Er brachte
nicht nur den triumphalen
Sieg der KPCh. sondern zeig-

te au'*h die Ueberle^enhelt
des ..Chinesischen" über das
..Nicht chinesische" schlecht-
hin. Sie wurde einmal Im Rin-
gen mit den we«tllch ausgebil-

deten Soldaten Tschlang Kal-
rcheks und Janans, denen
Mao mit der In China tiefver-
wurzelten, auch nhllosonhlsch
rnd rell<?lös heorünfleten ..wei-

chen" Guer'llataktik begegne-
te; zum andern In d'^'* — da-
r^aLs noch aus dem Bewusst-
^oln verdräneten — erelsti^en

Auseinandersetzung mit der
Sowjetunion.

Seit den Opium -Kriegen
1839—1842» hatte China zu-
n-^hmend unter dem Bewusst-
sein gelitten, .«;eine nationale
Inte^n-ität nur noch durch
Preisgabe selnoT kulturellen

Figenart wiedergewinnen zu
können. Mit der Gestalt Mao
Tse-tungs aber löste sich die-

ser Komplex. Denn wenngleich
er den westlichen Marxismus
wie eine naturwls.spnschaftll-

che Erkenntnis übernahm,
t)rä«rte er ihm doch unver-
kennbar chinesische Zuge auf,

gerade wefl er niemals unter
dem unmittelbaren Einfluss

des W^sten.^ stand, keine
fremde Sprache kannte und
China (abgesehen von ^wel
kurzen Mosk«" -Besuchen In

den fönfzlcer J«hren> nie ver-
la&csen hatte Der . Ostwind"
besiegte wieder den ..West-

wind", wie man es .soät-er. na-
mentlich wahrend rior Kultur-
revolution ertthuslastls''h for-

muil'^rte. Und e.s wor /war ein

Zufall, ah^r .«s'ohprihh ein un-
gemein hilfrpl'*b'*r da«-« Maa"
pers'inlic^ipr Name r neben
dem Famllle^narnen M^o "nd
dem O*»nerat'on«'namen T^e')

gerade Tang wnr. n"^s nichts

anderes als .Osten" b'^euiet.

Die Identifikation seiner Per-
sönlichkeit mit dem hoff-
nungsvollen Anbrechen eines
neuen Tages in der Mensch-
heitsgeschichte auf der einen

und mit China als dem OsUmi
der Welt schlechthin auf der
anderen Seite l>ekam dadurch
etwas absolut Zwingendes. Die
Anfan';astrophen in dem be-
rühmtesten, fast messlan'sch
anmutenden Lied des moder-
nen Chinas, da-s der erste chi-

nesische Satellit um die E^de
trug, waren von dieser Idee
durchdrungen: ..Der Ost^n ist

rot. die Sonne steigt auf. Chi-
na hat geboren Mac Tse-tung

«4

Die Oleichsetzung Mao Tse-
tungs mit dem neuen China
hat sich unvermerkt auch
ausserhalb Ohinas durchge-
setzt, und 55war zu Recht;
denn nur ganz wenige Persön-
lichkeiten in der Oesch chte
haben gleichzeitig eine neue
Aera für ihr Land heraufge-
fiüirt und diese neue Aera
auch selbst wieder entschpl-
dend umgestaltet und In Fra-
ge gestellt. Die Unruhe, die

China seit der Gründung der
Volksrenubllk Immer wieder
durchzitterte und vielen ehe-
maligen Mitstreitern Maos
zum Verhängnis wurde, lässt

sich nicht oder nur zum ge-
ringen Teil mit der Formel er-

klären, dass die Revolution Ih-

re eigenen Kinder fresse. Sie

wurde vielmehr von Man di-

rekt gesucht, em unmlttelb'^r-

sten in dem gewaltiesten die-

ser periodisch auftretenden
Beben, der Kulturrevolution.

Hier begab er sich .selbst aller

Stützen seiner Macht. nämVch
der Partei, und warf ^Ich. sei-

nem eigenen Wahlsnruch
„Wagt!" folgend. In den Stru-
del der Ereignisse, in denen er

sehr wohl aurh hätte vers'n-

ken können. Nicht «us Zufall

vollzog er wie ein Ritual zu

Beginn diese»- Bewegung, im
Sommer 1966. ebenso wie
schon zehn Jahre früher am
Vorabend dieser Bewegung
„Gro.sser Snrung nach vr^rri"

sein vielbestaunte.s und millio-

nenfach nachgeahmtes
,.8chwimmen Im Yangtse" das

dem kontinentalen, traditio-

nell dem Wpser abGfen'»i*'ten

chinesischen Volk dos notwen-
dige Auforeben allen gewohn-
ten Haltes beim Aufbrn'^v» rw

neuen Uf^'rn svmMI kräftig

vor Augen führen «ollte.

WIT>ER DIE MACHT DER
BERUHIGUNG

Seine Immer wiederkehren-
de Bereitschaft zur ..Revolu-

tion nach der Revolution"
lässt sich auf zwei Wurzeln
zurückführen. Die eine Ist

wohl die Kenntnis einer gewis-
sen Gesetzmässigkeit im Ab-
lauf der Geschichte des tradi-

tionellen Chinas, die in den
zwanziger und drelsslcer Jah-
ren eine Reihe chlneMscher Hi-
storiker beschäftigt hat: da^
nämlich alle grossen Zeitab-
schnitte von einer knrren ,.nv-

najBtle" (oder Dynastieperiode)

von etwa der Länge einer Ge-
neration eingeleitet wurden,
in denen das kriegeri che und
auch das Sozialrevolutionäre
Elrment hervorragte; dnss Ihr

jedoch stets eine lange Dyna-
.stle folgte, in der wieder das
zivile und konservative Mo-
ment zum Vorschein kam und
die Früchte der R?volntion
verloren'^ingen. .Man kann
das Rech vom S-'ttel aus er-

obern, aber nicht vom Sattel

aus realeren", hatte fchon vor
mehr als 7welt"'u'erd J''>^'*en

ein konfuzianischer Politiker

dem au«? nledrif»'*»^i Stand
.stemmenden ersten Kal.e'^r der
Han-Dvna.stie ^206 v—220 n.

Chr.) gesagt, nach der sich
noch heute alle Chinesen als

, H-^n" Hp7elohnen. Fs war der-
pelbe Ka'«?er. der. wütend ü>^er

dlf» bei Hofe räsortierenden
Konfnzianer. diesen G'^i*»hrt»*n

einmal bei einer Audienz In

die hohen Hüte n'sste — dem
von ihn-n fo''mullert'»n Ge^^t.^

vermochte aber au^h er nicht
zu entrinnen Als M'^o Tse-
tuncr In der Kulturrevolution
^ipHo^ dir« K'-lenrc-'o't vr-^ "«9*9

be^bwor in der B'^u^'r. Arbei-

ter. Ro'd'^t und T>»^'^'o^ntionär

eine E'rhelt feblliet hatten,
gln** es ihrn d^Vipf um p'ne Fr-
neue-"n<» der R'»vo'ut«on. de-
rpii Oe'et wie er »tohM»» nur
du^"h el»->p nie en^-n'^'» K"tte
so'oh*>r B<»Tve(n'»n""*r> prhalten
werden konnte. ,

a^to wv.d
^rf,\vK** P^~0 ufihoc/^h'^e-

b*>n"' nnVta1a«;f*>f vnn '^Uzi'vl'»!

d'»für aber kühn i'^d off'»n

für »»^l^s Neue - r"^"to er. wie

er \P^^ sehrieb, d'»«' rbin'»«''-

5«V)n Vo'k "''c««!-» r'" Vorbild

damit Tu^ielfh für '»1^'» nrole-

tf^Hs^h^n Nitlorton •^«rDHtten
Weit d'*> bereit«? rh»ie einen
solchen Wlllensikt dlps^r Be-
.«•chrolbun'» en^^^nrachen.

Die andere Wurzel 'ür die

Pronagierun«? der Unruhe
auch nach dem Sle^ der Re-
volution lieft tief in Maos
dialektischer Philosophie be-
gründet. Die ./P-uhe" .«!t«»lit dar-
rin nur einen S'^zlallail der al-

les durchdrlnf^onden B'^^'eQ'ung

In der realen Welt dar Der
sublektlve men.sphllfhe WHle
steht in Immerwährendem Oe-
gens^tzverhältnls zur oblektl-

ven Wlrkl'chk^'t, das In einem
immer neuen V/echselsp'el von
Praxis und '^rkennlnls auf*^e-

lö.st wird Der ur«»nrür«prllch

Wpgelsche. vom Mirxismus
''>>emommene Be^rUf von der
Freiheit als der Erkenntnis
dAr Notwendigkeit f^rh^^f bei

Mao eine be.sondere Drehun«:.

Für Hegel". kon«?tatlerte kürz-
llfh der Philosophiehistoriker
Frederic Wakeman, „war der
Mensch wirklich frei nur.

wenn er seine Abhängigkeit
von der absoluten Idee aner-
k«innte. Mao hingegen igno-

rierte die Idee und verlegte

den Gnmd für den Wandel
der Dinge in die Dinge selbst.

Marx stellt? sich gegen das
Göttliche, indem er den Men-
schen sich .selber erschaffen
lie'^s. Für Mao gab es keinen
Schönfer zu bekämpfen. Letzt-
lich >^'imin'"ti*^''her. stellte er
den Menschen immlttelbir Ins

Zentrum des Seins, ind^m er

ihn .«e'ne S?'H?tverw*rkll''hung

in der Vollendung der Natur
finden lie«'". Innerhalb der
Universalgesc'i'chte sieht Mao
kleinere Ge rv>irhtsabschnitte
ein»e'n"'ert: Wer hier den Au-
genbMck z»! an'^lvsleren ver-
steht, kann c-folcrre'ch blei-

ben. Im grossen freilich, er-

kennt Mt^o. Ist der Mensch an
Zelt und Wandel gekettet.

Tröstun«: wi'-d er nur Tnden,
wenn er den Wendel annimmt.
Doch dle.% Annahme des

Wandels und damit der Ge-
sch'chte Ist nl'«ht passiv R'ch

ihr zu ft*»Ten ge«ren sie zu
wollen, bedeutet s'«» anzuneh-
men und dab«« Hoch rw w1s««*»n.

da.'s man Ihr widerstehen
muss."

Der Zug zum Heroischen, der
sich in dieser Weltanschauung
ausdrückt, hat ganz gewiss

auch euf das Bi'd zurückge-
wirkt, das sich die Umgebun«:
Mao Tse-tungs von ihm selbst

machte. Die Mao-Verehrung,
die auf dem Höhe<|)unkt der
Kulturrevolution wahrhaft
exorbitante Formen annahm,
war Ic'cch Immer ein wenig
zwle^o^U.l":. So verte'digte Mao
zwar I9fi5 gegenüber dem mit
ihm Ve^r«>vnHet'»n amerlk'^nl-

sf.hen Journalisten Ed^ar
Snow andeutungsweise den
..Personenkult". saf?te aber bei

einer späteren Gelegenheit,
dass die damals, ein Jahr vor

der Kulturrevolution, bereits

voll ausgeprägte Verherrll-

chun<r ihn nur wie in einem
S?hrein orefancensetzen hätte
.«willen. Fünf Jahre danach, als

Snow Ihn wiedersah, bezeich-

nete er die meisten der auf

ihn ancrew^^dten Epitheta wie
„Grosser Steuermann" oder
„Gros'^r Führer' als gräs.sllch

und nahm nur noch den Titel

, Lehrer" für sich in Anspruch,
den er se'ripr AusbllrlunT nach
1a auch führen könne. Die
Mno-Verehrun«? ledr nfalls ver-

schwand, schon vorher tre-

dämnft. nach dem Sturz Lln

Plans 1971 fast über Nacht, so

df>ss esn^btunv^ahr^cheln^lch
l'^t. da^s sie einer Idee L'n
Plios entsprang, wie es In ei-

nem 1966 datierten, aber erst

1972 «uf^retauchten Brief ^*ao
Tse-tnnffs an «eine Frau Chl-
ang ChMng dargestellt wird.

In dem gleichen Dokument,
dessen Echtheit nicht sicher,

aber — nach den Begleitum-
ständen zu urteilen — wahr-
scheinlich Ist, findet sich von
Ihm auch eine ungleich diffe-

renziertere, der plumpen Ver-
herrlichung entgegengesetTte
Selbstdarstellung: „Ich ver-

traue auf mich selbst, und
zur gleichen Zeit zweifle loh

an mir selbst. Ich habe immer
das Gefühl — wie da.s Sprich-
wort sagt — , dass wenn es kei-
nen Tiger gibt, der Affe Kö-
nig der Berge wird. Ich selbst

bin solch ein König geworden.
Das heisst n' ht, dass ich zum
Aus-i^leich nei-^e. Es ist In mir
etwas vom .Gei^t des Tibers*,

Ja. dieser Geist ist sr > I r domi-
nierend in mir. Dan ' n aber
ist auch etwas vom ,Gc: t des
Affen' In mir ... Je höher
man steigt, desto tiefer wird
der Fall sein. Ich bin darauf
vorbereitet. In Stücke zu fal-

len. Was soll's? Da Ist dieses
Gesetz, das sagt, dass die ^T''-

terie unzerstörbar Ist. '^^'^ t

wenn sie in Stücke zerf^'^*^

"

Dbese merkwirdlfre V?T''n-
dung von Melancholie vnd
Vertr-'.uen füet sich zw n-^^os

ein in andere AensserniT'^n,
über die Edgar Snow berl'»h-

tHe. 1955 und 1970 .sagte 'hm
Mao wiederholt, dass er ..b->ld

Gott sehen vrerde." D^s Wissen
von d?r UnausweichMrhk'*it
des Tode« und eine denn-^'^h
darüber h!naus°rrelfHnde ^'i-

ver«;'cht dnrch-^iehen P*>er

nuch .seine drei kurzen, in '-»r

Kultnrrevoirt'on nner^ '•t

herausgestellten „lmmr>ri»»p'^-

rend zu le'^enden S''h'-'ften".

F«? »ab Cli'n?-''^'»'*»ner. dl« '•>h
wfh'-end d*»»* K''1t,nrrevoi'""'«n

bei Mao T>''-t'm«f an H*-
min"-way<? . A'ten M-^nn "'^d

d"»s Mo*»r"er'nn«rt füh't«-» ''»r

veriT'-^ifelt und em.«im ''"»n

mit Ko viel M"he rroffln-^'-^^n

R>e:op'<5ach ge^pu d'c S''^'""en

von F^len zu verte''^''">n

.«ucbt. r>''<! In d1e^"r 0«».si"hl''h-

te auf'gestellt/» GVcb'^'" '«t

von f-^chütternder O"^ '^e.

abp" s1<»b'»''i1''h «»«nz und '''•r

iip'^hlne.s'.'sch. F^ entsnr'^^t
{(^{rai^rrTfifrr Harj O'^'^" nke'o'»'^n-

g«»n Maos S°1n davon ah^^'*»!-

chendei elaones Ideal, und •"i-

crleloh viellp'f'ht '»urh da* P'ld
.seiner reibst, b^t M-^o ^n.fr'^-^t^n

<n einer seiner drei kVn*»n
Schriften in AnVbnMnar j»n «l-

n<»n altüberlieferten Tpxt '-e-

.echnd«»rt: dpn alten M<»nn f^n
«wel Ihn störende B«*-«»*» nn-
verdroR.vn mit der H-^riH «b-
zutraeen be«r'"nt. Im Ve^-^^-'^u-

en auf «ein*» K'nder und Kin-
d«»«klnder. die «ein Werk f'^rt-

^"hren und vollenden w*'"'''»n.

Dieses Vertrauen in das 0«»"n-

B'en der Aufgabe, well .sie 'i^h
verteilt au^ viele F'«hult''~n,

erlaubt auch ienes leise 7n-
rücktreten <n die Anonvn^<*?^t

nach dem Set-'en der Z^'-v^on,

lene.«? VerwHsehen der S'>'ir'»n,

d^s bei vleVn grossen 8*-'»t<;-

mpnnern des alten Cb'n^^j

mehr «^^ ein*» vor»>phr»ie Oe«t»
war. Wollte Mao Tse-tun" «ge-

rade dorar» er'nn^'rn »i«? "^

wie Edcrar Snow b^rlcbtÄt 1<>70

hei seJ»i^m letzten AhschiM
.«;agte. dass er se'bst wahrh?*'-
ti«r ein ..unkomnlizlerter e<n

sehr einfacher Mann" sei oin

..e'n.«5amer Mrtnrh der die Wlt
mit einem löchrigen Regen-
sshlrm durchwandert"?

t
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Der Tod in der Zigarette
l Laut einem Berddlvt des **Na-

itional Interagency Council on
} Sffnoklng and Health" döirfiten in

i »diesem Jahre 125.000 Amerika-

iner an den uinmitteltotaren Fol-

i

ige<n des Zigarettenrauchens, wei-

litere 300.000 an den unmitielba-

^ren Folgen sterben.

{
Glelohaeitiig erklärte Dr. Luther

'Terry, Surgeon General of the

rUndted States, dass eine natio-

nale Aufkilärungspropaganda
notwendig ist, um. Rauciher zu

überreden, die Gewoihniheit des

^RaucheniS aufzugeben.
Im Grossen und Ganeen ha-

ben 7% männliche Raucher in

den letaten Jiahren d'as Zigaret-

litenrauchen aufgegeben. 1962

'rauchten 59%, heute 52%. Wenn
imian diejeni<gen Raucher mit

einibezieht, dde bereits früiier das

^(Rauöhen cänfgestellt haben, kann
man anneftimen, dass in den letz-

iten 10 Jiahren einer von vier

. (Bauidhem diese Gewohnhedt auf-

Israelische Presse widmete dem
ikeit.

• * •

' Dr. Nahum Goldmann wurde
.wiederum 2jum Präsidenten der

World ZiOQiisrt Organdzation ge-

lwählt und Mishe Sharett, er-

neut zum Vorsi'tzenden der Zio-

nistischen Exekutive. Öharett

konnte diese Ehrung nicht per

sonllch annehmen, da er sehr

(krank Ist und das Haus hüten
limuss.

LECTRICAL HOUSE
i96 B'wty (163) SW 5-1370-71

EASY PAYMENTS

in TELEVISION
1INES - REFRIGERATORS
GREAT SAVENGS

V. SERVICE
WN REPAIR DEPARTMENT
:al contractori

gegeben hat. Zum ensyten Mal ist

a,uoh ein Absinken der Zahl der

weiiblichen Raucher (2 bis 3%)
festzusrt^ellen. Im Ganeen haben
13 Millionen Männer und 5 Mil-

lionen Frauen daa Rauchen ein-

gestellt.

Auf einem Treffen des oben
erwähnten Councils erklarte ein

weltbekannter früherer Vertre-

ter der Anzeigenibranche, Mr.
iFoote:

''Zigaretten töten Menschen
und sie töten Mensöhen in sehe

grosser ZaM. Der 'Amerikani-

sche Oeffentliohe Gesundheite-

dienst* weiss dies. Die 'Amerika-

nische Krebsgesellsöhaift' weiss

dies. Die 'Amerikanische Herzge-

seUsoha.f't' weiss dies. Die 'Ame-

rikanische Tuberkulose - Gesell-

schaft' weiss dies. Das 'Royal

College fbr Physicians* weiss dies

und aUe Aerzte der Welt wis-

sen es."

Foote wie auch andere Teil-

nehmer an der Beratung erklär-

ten, dass die bisher begrenzte

Propag'anda wegen de« Rau-
chens durdh die überwältigen-

de, mit über 200 Millionen Dollar

fln«an!zierte Propaiganda der Zl-

igarettenindustrie ziemlich ver-

eitelt worden sei. Es war ausser-

dem der Eanfluss der Afbgeordne-

ten aus den Tabak produzieren-

den Staaten, die Bewilligung des

von Dr. Terry geforderten Be-

trages von 2 MiUionen Dollar für

Einiriohitung eines "National

Clearing House Hör Information

on Smoking and Health" un«ter-

ibunden hatte.

Suchen Sie einen Fachmann und

Handwerker? - Unser "Service

Directory" bringt Ihnen eine

Auswahl auf allen Gebieten.

Wer den "Aufbau" liest,

lebt mit der Zeit.
/
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Marxismus: Dogma und Wirklichkeit
Gedanken zum 150. Geburtstag von Karl Marx am 5. Mai

Von HEINZ PÄCHTER I Marx ist die Wahrheit nie das
I Abbild einer sich stets gleich

Welch glücltlicher Zufall, dassl bleibenden Wirklichkeit, son-

wir in diesen Tagen nicht, wie, 1 dem \st immer sich entwickelnd

im vorigen Jahre, den hundert-
| de Erkenntnis, die im Prozessen

sten Veröffentlichungstag des l des Erkennens selbst das Objekti
•^Kapital" feiern, sondern den I (die Welt) umgestaltet. Das ist!

150. Qeburt^tag seines Verfas- Jln der mdZTCfnen P%sik ein

»ers. Denn das Rad der Ge- I ganz geläufiger Vorgang, aber

schichte hat die langwierige I nur Marx hat ihn konsequent
Diasertation über den Mehrwert « auf die Gesellsohaftswissen-

nunmehr gründlich zermahlen schaft angewandt, wo er natur-
— nicht ohne mit ihrem Staube

die Gefilde der Geschichte kräf-

tig au düngen! — aber es hebt

ins hellste Lioht unserer zeitge-

nössischen Diskussion die flam-

menden und quälenden "Ju-

gendschriften" von Karl Marx,

dem Achtundvierziger. Der Pat-

rlorchcnbart des Gründers, der

aks Staat^philosoph über russi-

schen Banketten und sozialisti-

schen Kongressen prangt, er-

scheint uns heute wieder als

der zornige Bart eines Prophe-

ten. Der Gelehrte, der zwanzig
Jahre lang täglich in die Biblio-

thek des Britischen Museums
pilgerte und mühsam die Selbst-

zeugnisse unsereres Wirtschafts-

systems zusammenklaubte,
mochte ein Führer für die Mas-
sen des viktorianisch-wilhelml-

nischen Zeitalters sein, die sei-

ne Schriften nicht lesen konn-

ten, aber darin — wie die From-
men In einem heiligen Schrein

die Versicherung bewahrt
glaubten, ihr Weg zuim Heil sei

unwiderstelilich und wissen-

schaftlich beweij^bar. Im 19.

Jahrhundert war es notwendig,
dass diese Versicherung In der

magischen Sprache einer unzu-
gänglichen Wissenschaft gege-

ben wurde.

Der junge Marx rief den Men-
schen auf, sich gegen seine Um-
stände aufzulehnen und seine

Verhältnisse selbst au fonnen;
die marxistischen Lehrbücher
lehren, es seien die Umstände,
die den Menschen schüfen, und
die Verhältnisse würden schon
mehr oder minder van selbst

die ersehnte Umwälzung herbei-

führen. Die Arbeiterklasse

brauchte sich nur zu organi-

sieren, um dann im gegebenen
Moment die alte Maschine von
den bankrotten Kapitalisten zu
übernehmen. Inzwischen hatte

die marxistische Wissenschaft
nichts zu tun, als aus des Mei-

sters grossem Zitatenschatz je-

weils die bereits vorausgesehene
und vorausbedachte Antwort zu

ziehen. Diese Werke werden nun
von eifrigen Philologen mit Ak-
ribie und GelehrsamJLeit ediert

und Interpretiert.

Denn Marx glaubte nlciht, wie

die meisten anderen Philoso-

phen, dass er ein für alle Zelten

gültiges Lehrgebäude errichtet

haJ>e ("Wir sagen dem Proleta-

rier nicht: hier ist die Wahr-
heit, hier knie nieder"); son-

dern wie heute Jeder Kllppschü-

ler weiss, entdeckte er das so-

ziologische Gesetz, dass Ideen
sich nach den gesellschaftll-

dben und geschichtlichen Ver-

haltnlssen wandeln. Er war
nicht so töricht zu meinen, dass

seine eigenen Ideen von diesem
Gesetz ausgenommen wären.
Ja er ging sogar noch einen
Schritt weiter: wenn Leute un-

ter veränderten Bedingungen
an einer Idee festhalten, die

vielleicht einmal «anz richtig

gemäss ein viel allgemeineres
Phänomen Ist.

Wie intim die Theorie bei

Marx mit der umwälzenden
Praxis verbunden ist, das lässt

sich an Marxens eigener Gei-

stesentwicklung und inst>eson-

dere an der fortschreitenden

Verfeinerung seiner Geschichts-

auffassung zeigen. In jenen Ju-

gendschriften, die uns heute so

vertraut anmuten, klagt Marx
noch über die Entfremdung des

Menschen, seine "Entmen-
schung" durch die kommerziel-

le Zivilisation. Aber im Unter-

schied zu seinen Freunden, den
Radikalen von damals — Jung-

hegelianern, Feuerbachianem
und "wauhren" oder "deutschen"

Soziallsten, die den heutigen
Psycho-Anarchisten, Marcuse-

Jüngern und "Neuen" Linken
entsprechen — erkannte Marx,
dass man diesen Verlust des

"natürlichen" Menschen nicht

wieder rückgängig machen
kann, indem man sich dagegen
auflehnt.

Da die Entfremdung ein Pro-

dukt gesellschaftlicher Entwick-

lung Ist, muss sie durch gesell-

schaftliche Kräfte überwunden
werden, und diese können nur
einer Klasse angehören, die

selbst völlig entmenscht und da-

her zu einer totalen Umwäl-
zung der Gesellschaft bereit ist.

Ganz im Sinne der Apokalypse
lebte Marx damals in der Er-

Wartung, dass die "Erfüllung"

des Kapitalismus seinen Unter-

gang hervorbringen würde.
Aber wie sollte man sich die-

ses Sich-Selbst-trberschlagen des

Kapitalismus vorstellen? EKirch

den grossen "Kladderadatsch",
den jedermann für das Jahr

1848 erwartete? Darauf gab
Marx im "Kommunistischen
Manifest" 1847 die überraschen-
de Antwort: Keineswegs. Nicht
nur musßte der Sozialisimus auf
die Entwicklung des Kapitalis-

mus warten; auch die totale

Revolution konnte nur als Fort-

setzung der "bürgerlichen" Re-

. volution gewonnen werden, und
als der März-Sturm tatsächlich

ausbrach, gab Marx seinen

Kommunisten genaue Anwei-
sung, wie sie den "radikalen

Flügel der Bourgeoisie weiter-

treiben sollten. Ein neues Sta-

dium in Marx' Denken war er-

reicht, In dem er nun von der
"permanenten Revolution"
sprach. Als die Revolution ge-

schlagen war oder in einem
schmählichen Kompromiss zwi-

schen Fürsten und Bourgeoisie

endete, da wandte sich nun-
mehr Marx seiner Lebensauf-
gabe zu, eine selbständige Po-
litik und Ökonomie der prole-

tarischen Klasse zu entwik-
keln, die In ständigem Kampf
um ihre Lebensbedingungen

Karl Marx schreibt an seine Frau
Mein Herzliebchen.

Ich schreibe Dir wieder, well

Ich allein bin und well es mich
geniert, Immer im Kopf Dialoge

mit Dir zu halten, ohne dass

Du etwas davon weisst oder
hörst oder mir antworten
kannst. Schlecht, wie Dein Por-

trät ist, leistet es mir die besten

Dienste, und Ich begreife Jetzt,

wie selbst "die schwarzen Ma-
donnen", die schlmpfiertesten

Porträts der Mutter Gottes, un-

Jenny Marx

verwüstllche Verehrer finden

konnten, und selbst mehr Ver-

ehrer als die guten Porträts. Je-

denfalls ist kelns dieser schwar-
zen Madonnenbiider je mehr
geküsst und angeäugelt und
adorlert worden als I>eln Photo-
graph, das zwar nicht schwarz
Ist, aber sauer, und durchaus
Dein liebes, süsses, "dolce" Ge-
sicht nicht widerspiegelt. Aber
ich vert)essre die Sonnenstrah-
len, die falsch gemalt haben,
und finde, dass meine Augen,
so sehr verdorben vom Lampen-
licht und Tobacco, doch malen
können, nicht nur im Traum,
sondern auch wachend. Ich

habe Dich leibhaftig vor mir,

und Ich trage Dich auf den
Händen, und ich küsse Dich

und ich
Ti,^^i.>*.v ^i*«.«*. B-***- .. ö von Kopf bis Fuss,

war, so wird diese Idee zur Fes- \ falle vor Dir auf die Knie, und

sei weiteren kritischen Denkens I Ich stöhne: "Madame, ich liebe

lEvd darum falsch, blosse Ideo-I Sie." Und ich liebe Sie In der

kgle oder religiöses Dogma. Bell Tat, mehr als der Mohr von Ve-

nedig je geliebt hat. Falsch

und faul fasst die falsche und
faule Welt alle Charaktere auf.

Wer von meinen vielen Ver-

leumdern und schlangenzüngl-
gen Feinden hat mir je vorge-

worfen, dass Ich berufen sei,

eine erste Liebhaberrolle auf

einem Theater zweiter Klasse

zu spielen? Und doch Ist es

wahr. Hätten die Schufte Witz
besessen, sie hätten "die Pro-

duktions und Verkehrsverhält-

nisse" auf die eine Seite ge-

malt und mich zu Deinen Füs-

sen auf der anderen. Look to

this plcture and to that — hät-

ten sie drunter geschrieben.

Aber dumme Schufte sind es

und dumm werden sie bleiben,

in saeoulum saeculorum.
Momentane Abwesenheit Ist

gut, denn in der Gegenwart
sehen sich die Dinge zu gleich.

um sie zu unterscheiden. Selbst

Türme erscheinen in der Nähe
zwerghaft, während das Kleine

und Alltägliche in der Nähe be-

trachtet zu sehr wächst. So ist

es mit den Leidenschaften.
Kleine Gewohnheiten, die durch
die Nähe, mit der sie einem auf
den Leib rücken, leidenschaft-

liche Form annehmen, ver-

schwinden, sobald ihr unmittel-

barer Gegenstand dem Auge
entrückt Ist. Grosse Leiden-
schaften, die durch die Nähe
Ihres Gegenstandes die Form
von kleinen Gewohnheiten an-

nehmen, wachsen und nehmen
ihr naturgemässes Mass wieder
ein durch die Zauberwirkung
der Ferne. So ist es mit meiner
Liebe. Du brauchst mir nur
durch den blossen Traum ent-

rückt zu sein, und Ich weiss so-

fort, dass die Zelt Ihr nur dazu
gedient hat, wozu Sonne und
Regen den Pflanzen dient, zum
Wachstum. Meine Liebe zu Dir,

sobald Em entfernt bist, er-

scheint als was sie ist, als ein

Riese, in die sich alle Energie
meines Geistes und aller

Charakter meines Herzens zu-

sammendrängt. Ich fühle mich
wieder als Mann, well ich eine

grosse Leidenschaft fühle, und
die Mannigfaltigkeit, worin uns
das Stadium und moderne Bil-

dung verwickeln, und der Skep-

tizismus, mit dem wir notwen-

dig alle subjektiven und objek-

tiven Eindrücke bemängeln,
sind ganz dazu gemacht, uns
alle klein und schwach und
quängelnd und unentschieden
zu machen. Aber die Liebe,

nicht zum Feuerbachschen
Menschen, nicht zum Mole-

schottschen Stoffwechsel, nicht

zum Proletariat, sondern die

Liebe zum Liet>chen und na-

mentUch zu Dir, macht den
Mann wieder zum Mann.

Du wirst lächeln, mein süsses

Herz, und fragen, wie ich auf

einmal zu all der Rhetorik
komme? Aber könnte Ich Dein
süsses weisses Herz ans Herz
drücken, so würde Ich schwei-

gen und kein Wort sagen. Da
ich nicht küssen kann mit den
Lippen, muss Ich mit der Zunge
küssen und Worte machen. Ich

könnte in der Tat sogar Verse
machen und Ovlds "Llbrl Trl-

stium", zu deutsch Bücher des

Jammers, nachreimen. Er war
bloss vom Kaiser Augustus ver-

bannt. Ich aber bin von Dir ver-

bannt, und das begriff Ovid
nicht.

Ks gibt in der Tat viele Frauen-
zimmer auf der Welt, und ei-

nige darunter sind schön. At>er

wo finde Ich ein Gesicht wie-

der, wo Jeder Zug, selbst jede

Falte die grössteh und süsse-

sten Erinnerungen meines Le-

bens wieder erweckt? Selbst

meine unendlichen Schmerzen,
meine unersetzlichen Verluste

lese Ich In Deinem süssen Ant-

litz, und Ich küsse mich weg
über den Schmerz, wenn Ich

Dein süsses Gesicht küsse. "Be-

graben in Ihren Armen, aufer-

weckt von ihren Küssen" —
nämlich In Deinen Armen und
von Deinen Küssen, und ich

schenke den Brahmanen und
dem Pythagoras Ihre Lehre von
der Wiedergeburt und dem
Christentum seine Lehre von
der Auferstehung . . .

Ade mein süsses Herz. Ich
küsse Dich vleltausendmal und
die Kinder

Dein Karl

Die Karl-Marx-Gedächtnismarke
der Deutschen Bundespost

das Bewusstseln vom Pro-
zess der gesellschaftlichen
Entwicklung gewinnen sollte.

Diese kritische Methode, die
Entwicklung des gedanklichen
Widerspruchs aus gegebenen
geschichtlich - gesellschaftlichen
Verhältnissen, ist der eigentli-

che Inhalt des Denkens Marx*
In seinen mannigfachen Anwen-
dungen. Wer diese Methode an-
wendet, kann sich Marxist nen-
nen, selbst wenn er den soge-
nannten "Materialismus" für
Metaphysik, die Dialektik für
eine Spielerei und die Wert- und
Mehrwertlehre für Talmudistlk
hält.

Vor Marxens Lehrsätzen, die
grossentells auf Beobachtungen
und Vorstellungen, ja wissen-
schaftlichen Moden des 19.

Jahrhunderts beruhen, brauch-
ten die herrsclienden Klassen
keine Angst zu haben. Weder
hat er die Klassen entdeckt
noch den Klassenkampf erfun-
den. Auch die Mehrwert-Theo-
rie war bereits in der englischen
Ökonomie vorgebildet. Selbst
die Theorie von der Akkumula-
tion des Kapitals und das Ge-
setz der wiederkehrenden Kri-
sen — lange für einen spezifi-

schen Beitrag der marxistischen
Ökonomie gehalten — hat der
bedeutende Marxist Hilferding
für "klassenmässig neutral" er-

klärt, ja man karm ohne U^ber-

treibung sagen, dass viele kon-
krete Beobachtungen von Marx
— etwa das Gesetz der Konzen-
tration — und sogar viele seiner
Lehrmeinungen, wie die ökono-
mische Verursachung der Krie-
ge, heute Allgemeingut auch
der nicht-marxistischen Ökono-
mie und In allen Lehrbüchern
zu finden sind. Er teilt dieses
Schicksal mit Freud — dass er
gerade von denen, die ihn am
meisten bestehlen, auch am wü-
tendsten verlästert wird. Aber
was all diesen vermeintlichen
oder unbcwussten Nachläufern
fehlt, ist Marxens spezifische
Methode der Verbindung von
Theorie und Praxis, jene schnei-
dende Konkretlieit der Unter-
suchung, die die Wahrheit nicht
für gefunden hält, ehe sie nicht
überwunden Ist, und die der
Menschheit neue Aufgaben
stellt, indem sie sie verwirk-
licht . . .

Die Karl-Marx-Marke der

Deutschen Demokratischen

Republik

>



^in falscher
Friedrich Engels

Dc£ Erbe dis Sozialismas
Notizen über neu erschienene Schriften

Von Dr. HELMUT HIRSCH

Man kennt sie aus unzähli-

gen Reproduktionen, die ver-

schiedenen Aufnahmen von

Karl Marx und Friedrich En-

gels, die sie in der Pracht ihrer

Vollbarte zeigen, jenes Frei-

heitssymbols der 48er Revolu-

tionäre. Recht bekannt ist auch

das hier wiedergegebene Solda-

bildness, auf dem erst ein

leichter Flaum die Oberlippe

bedeckt. Es schmückt viele welt-

liche und östliche Publikatio-

nen, so die von 1961 bis 1966

unter den Auspizien des Insti-

tuts für Gesellschaftswissen-

schaften beim Zentralkomi-

tee der SED erschienene zwei-

bändige historisch - biographi-

sche Studie Der junge Engels

on Horst XHlrich. Zukünftig

werden wir jedoch die Anfänge

der Karriere des "Generals"

(wie Engels als Militärsachver-

«tändiger von seinen Freunden
genannt wurde) anders zu illu-

strieren haben. Denn dieses

Bildnis stellt nicht ihn dar, son-

dern seinen heftigsten Gegner,

nämlich seinen Vater.

Hierfür gibt es zunächst do-

kumentarische Hinweise. In

Friedrich Engels' Testament
vom 29. 7. 1893, das Eduard
Bernstein als einer der Voll-

strecker am 18. 9. 1929 im "Vor-

wärts" veröffentlichte, heisst es

gleich zu Beginn: "Ich ver-

mache meinem Bruder Her-

mann das jetzt in meinem Be-

sitz befindliche Ölgemälde mei-

nes Vaters, und falls der ge-

nannte Bruder ihm im Tode
vorangehen sollte, vermache ich

CS seinem Sohn Hermann". Am
14. 8. 18»5, also kurz nach En-

gels Ableben, bestätigte Emil

Engels seiner Mutter: "Ein aus-

führliches, englisch aibgefasstes

Testament hat er hinterlassen

und zwei Freunde zu Vollstrek-

k^rn ernannt. Onkel Hermann
bekommt ein kleines Ölbild,

welches Grosspapa als Soldat

darstellt, sonst bekommt die

ganze Familie Engels gar

nichts". Hermann Engels (der

Dritte) bewahrt das Portrait

bis zum heutigen Tag in der

Engelsschen Villa zu Engelskir-

chen auf.

Doch — vielleicht fielen En-

gels' Erben einer seiner häufi-

gen Eulenspiegeleien oder ei-

nem namentlich in seinen alten

Tagen bei ihm vorkommenden
Erinnerungsfehler zum Opfer?

Sollte der Abgebildete nicht

doch etwa Friedrich Engels Ju-

nior sein, dem er tatsächlich

ähnlich sieht? Ikonographische

Fakten verneinen eine solche

Frage. Die weiss eingefasste

Schulterklappe mit der gelben

Ziffer 7, die auf den anschei

Friedrich Engels, der Vater

Photo: MUUer, Encelskirchen

nend retouschierten Reproduk-
tionen nicht zu erkennen ist,

deutet auf die 7. Artillerie-Bri-

gade von 1816 hin. die hernach
im Westfälischen Fussartillerie-

Reglment Nr. 7 des 7. Armee-
korps aufgin-g. Engels' Vater,

der 1816 gerade 20 war, damals
seit zwei Jahren Im Barmer
Geschäft der Eltern arbeitete

und mit 23 heiratete, bekam
im Jahr darauf den Stammhal-
ter, der Marxens lebensläng-

licher Freund werden soll.te.

Mithin könnte der Vater wohl
1817 bis 1818 in Münster ge-

dient haben.

Der "richtige" Engels aber,

den es in die Nähe der Berliner

Universität zog, leistete seinen

Militärdienst vom Herbst 1841

bis zum Herbst 1842 im Garde-

Fuss - Artillerie - Regiment. Er

schickte der Lieblingsschwester

Marie nicht nur eine köstliche

Skizze von seiner Uniform, son-

dern auch deren genaueste Be-

schreibung: "blau mit schwar-

zem Kragen, an dem zwei gelbe

Streifen sind, und mit schwar-

zem, gelbgestreiften Aufschlä-

gen nebst rot ausgeschlagenen

Schössen. Dazu die roten Ach-

selklappen mit weissen Rän-
dern". Auch die Zeichnung hob
die beiden Streifen der Berliner

Montierung hervor und para-

dierte ausserdem einen mächti-

gen Schnauzer, gegen den das

Münsteraner Bärtchen ein

Schatten war.
Kennern war ehedem die Pro-

venienz unseres Porträts nicht

unbekannt (wie der an Hans
«tein, Mitarbeiter des Moskauer
Marx-Engels - Institutsdirektors

D. Rjazanoff, gerichtete Brief

von Emil Engels (10. 2. 1928)

im Internationalen Institut für

Sozialgeschichte, Amsterdam
zeigt). Vier Jahrzehnte genüg-

ten jedoch, um das merkwür-
dige Bild eines Sohnes zu

schaffen, der sein eigener Va-

ter ist.

Walter Rathenau sagte;

I

Goethe nannte die Romantik
"kranke Kunst". Mit Recht.

Denn die Romantik entstammt
nicht dem Drang nach Mittel-

alterlichkeit, sondern die Mit-

telalterlichkeit wurde gemacht
von Menschen, die für ihre

trüben Seelen Verkörperungen
Buchten.

Am Zweige der tristen Kunst
wächst die Sentimentalität, die

slawische Schwermut, die My-
Btik, die Satirik, die Kindelei.

Auch starke Menschen kön-

nen schwermütige Stunden er-

leben: aber diese Stimmung
Ist bei ihnen flüchtig, verach-

tet, zum mindesten gebändigt.

Ein Dichtwerk, das "einen

Gedanken" verkörpert, wäre
nichts als eine elende Charade.
Das wahre Dichtwerk ist ein

unendlich vieldeutiges Gleich-

nis: keine Lösung ist gewollt,

Jede ist gestattet.

So tut man den grossen Wer-

kiHi d&s kläglichste Unreciit«

wenn man sie auf einen einzel-

nen "Gedanken" gewaltsam re-

duziert.

Da kommt einer und lehrt:

Der Gedanke des "Faust" ist,

"wer strebt, kann gerettet wer-

den".

Armseligkeit!—Was Ist Faust
und was ist solch ein Gedanke!

Alle höchste Kunst Ist unbc-

wusst und dämonisch in die

Welt getreten. Ja, man darf

sagen (was unerhört scheint),

dass sie in ihren vollkommen-
sten Äusserungen stets nur eine

unbeabsichtigte Nebenwirkung
war.

Die Epik war Erinnenings-

mittel für wichtige Vorgän-ge.

Rhythmen und Melodien lassen

sich leichter behalten als unge-

messene Rede. Die Schönheit

homerischer und biblischer Dar-

stellung Ist keine Kunst, son-

dern unbewusste Spiegelung

harmoiulschen Geistes.

"Mol, je ne suis pas Marxi-

ste" ("ich bin kein Marxist")

hat Karl Marx selbst eimnal
geschrieben. Auch die flüchtig-

ste Besciiäftigung mit seinem
Werk zeigt, wie schwierig es ist,

seine Theorien in das Korsett

einer fixierten Ideologie 2ju

zwängen. Das Marx-Gedenk-
jahr sollte ein besonderer An-
lass sein, die Schriften von
Marx zu studieren und seine

Ideen im Zusammenhang mit
der Gesamtentwicklung des So-

zialismus zu sehen. Für einen

solchen prüfenden Blick i«t

eine Reihe neuer und neu her-

ausgegebener Schriften von ho-

hem Wert.

*^Was Marx
wirklich sagte''

Eine Art Führer durch das
Gesamtwerk Karl Marx hat
Ernst Fischer mit seinem Buch
"Was Karl Marx wirklich

sagte" geschaffen (Molden-Ver-

lag, Wien). Fischer, der intelek-

tuelle Führer der österreichi-

schen Kommunisten, der neuer-

dings durch seinen Protest ge-

gen den letzten Moskauer
Schriftstellerprozess hervorge-

treten ist, rektifiziert viele land-

läufigen Irrtümer (zum Bei-

spiel entlarvt er die "Opium für

das Volk"-Phrase als eine Ver-

fälschung der Ideen Marx').

Besonders wichtig ist Fischers

Hinweis auf Marx' Satz, dass

der Kommunismus als solcher

nicht dae Ziel der mensch-
lichen Entwicklung sei. "Zum
wirklichen Leben des Menschen
gilt es vorzudringen, zum posi-

tiven Humanismus": das ist

eine zentrale These dieses Marx-
Interpreten.
Ein ähnlich wertvolles Nach-

schlagwerk ist Iring Fletschers

Dokumentation "Der Marxis-
mus — Seine Geschichte in Do-
kumenten", deren abschliessen-

der Band vor einiger 2ieit er-

schienen ist (R. Piper A Co
Verlag, München). Er ist dem
politischen Aspekt des Marxis-

mus gewidmet. Alle Lager kom-
men zu Wort, Marx selbst, die

Reformisten und die Revolutio-

näre; ein Abschnitt zitiert so-

zialistische Kritiker der rus-

sischen Revolution.

'^Aufruf

zum Sozialismus"
Ein Manifest, das zu einem

grossen Teil aus einer ebenso
geistvollen wie sarkastischen
Polemik gegen den Marxisanus
besteht, ist neu erschienen: Gu-
stav Landauers leidenschaft-

ilicher "Aufruf zum ßozialis-

mus" (Politische Texte, Euro-
päische Verlagsanstalt, Frank-
furt). Es hat seit seiner ersten
Publikation 1911 zwar keine
breite, a>ber eine sehr intensive
Wirkung ausgeübt, und die Ge-
schichte hat Landauer in vieler

Beziehung Recht gegeben. Für
ihn ist der Marxismus ("die

papieme Blüte am geliebten
Dornenstrauch des Kapitalis-

mus") eine PseudoWissenschaft
— Sozialismus bedeute aber

nicht Wissenschaft, sondern
Gestaltung und Tat. Der Her-

ausgeber Hans-Joachim Hey-
dorn hat einen feinen klären-

den Essay beigesteuert, der mit
Recht Landauers Verwurzelung
im Juderrtum akzentuiert: denn
sein Sozialismus ist in allen Fa-

sern mit dem mosaischen und
prophetischen Erbe verbunden.

Martin Bubers Stimme
Eine Fortsetzung und Verbrei-

terung der Argumente Lan-
dauers findet sich in einer Sam-
melschrift Martin Bubers, die

der Verlag Jakob Hegner in

Köln unter dem Titel "Der
utopische Sozialismus" heraus-

bringt (die Studie "Pfade in

Utopia" aus dem Jahre 1950

mit dem 1952 erschienenen Es-

say "Zwischen Gesellschaft und
Staat" kombinierend). Buber,

der sich in einem besonderen
Kapitel mit Landauer als dem
letzten grossen sozialistischen

Utopisten beschäftigt, folgert

aus dem sowjetrussischen Bei-

spiel, dass "die Beziehungen
der Menschen im wesentlichen
unverändert bleiben, wenn sie

in eine sozialistisch-zentralisti-

sche Machtordnung eingefügt

sind". Das heisst: der verheis-

sene "Sprung aus dem Reich
der Notwendigkeit in das Reich
der Freiheit" hat sich nicht ver-

wirklicht. Gemeinschaft, das

macht auch Buber klar, muss
organisch wachsen. Bubers Ruf
nach einer gesellschaftlichen

"Restrukturierung" trifft den
Mittelpunkt der heutigen Welt-

auseinandersetzung; hoffnungs-
voll spricht er von der wach-
senden "Auflehnung gegen die

massierte oder kollektivierte

Einsamkeit".

Bebeis Mahnung
IDe Hegner-Bücherei lenkt

unsere Aufmerksamkeit auch
wieder auf einen der grossen

Führer der deutschen Sozial-

demokratie. Ein Querschnitt

durch August Bebeis Reden und
Schriften ("Politik als Theorie

und Praxis") zeigt, wie dieser

hervorragende politische Prak-

tiker sich mit seinen Prophe-

zeiungen gründlich irren konn-

te. Bebel verkündete kurz vor

dem Erfurter sozialdemokra-

tischen Parteitag (1891) den be-

vorstehenden Untergang der

bürgerlichen Gesellschaft: "Der
Blödeste kann doch nicht mehr
leugnen, dass die Sintflut

naht".
Gleichzeitig aber wird man

daran erinnert, dass dieser Ra-

dikale die Sozialdemokratie als

eine Partei sah, "die beständig

lernt und in beständiger geisti-

ger Mauserung begriffen ist".

Und daran, dass Meinungsfrei-

heit Ihm als grundpfeiler des

Sozialismus erschien: "Eine auf

vollkommener demokratischer
Gleichheit beruhende Gesell-

schaft kennt und duldet keine

Unterdrückung. Nur die vollste

M e l nungsvefschiedenheit er-

möglicht den ununterbroche-

nen Fortschritt, der das Lebens-

prinzip der Gesellschaft ist".

Gespräch im Dunklen
Du armer Gott, du kannst dich nicht mehr retten

vor unsrer Hirne fürchterlicher Brut.

Wir werfen Flammen in die Wolkenbetten

darin du einst geruht, ^

und unser grossen Bomben Uberknall

zerreisst die Stille deiner Fernen.

Dein Wort geht unter in dem Widerhall.

Uralte Sicht aus ungezählten Sternen

wird dir verbündet durch den Feuerschein,

mit dem wir Dunkelheit noch dunkler machen.

Wir lassen dich mit Hass und Tod allein.

Wir können nicht mehr weinen — nur noch lachen.

Gelächter der Verdammten, ohne Herz

und ohne FYeude, ohne Sinn und Glück.

Wir werfen die Geschütze himmelwärts.

Sie treffen dich.
Kein Trost fällt uns zurück.

Hilde Marx

Ein Aussenseiter
Ein Gegenspieler Bebeis wird

durch die neu aufgelegte Bio-

graphie Julie Braun - Vogel-

steins: "Heinrich Braun — Ein
Leben für den Sozialismus'*

(Deutsche Verlags - Anstalt,

Stuttgart) in scharfem Relief

herausgemeisselt. Die zijerst

1932 erschienene, nunmehr
überarbeitete und dokumenta-
risch bereicherte Arijeit zeigt,

wie Heinrich Braun den grössten

Teil seines Lebens "in der Un-
rast eines zermürbenden Stel-

lungskrieges verkämpft'* hat.

Idealist und Autokrat, ein Gü-
tiger und Gebender, kompro-
misslos seinen Ideen ergeben
(er gehörte zu den "Reformi-
sten"), im persönlichen Leben
zwischen steilem Aufschwung
und jähen Wellentälern hin-

und hergerissen, scheiterte er

im Grunde an seiner Unfähig-
keit, den Parteiapparat zu mei-

stern.

Heinrich Braun war viermal

verheiratet (die Biographin war
seine vierte und letzte Frau;

die dritte war Lily Braun, die

Verfasserin der berühmten
"Memoiren einer Sozialistin*'

und Mutter des im Ersten Welt-

krieg gefallenen Otto Braun,
an dessen reinen jugendlichen

Idealismus sich so viele Hoff-

nungen geknüpft hatten). Die

Schilderung des Lebensweges
des aussergewöhnlichen Man-
nes Ist nicht immer sehr straff

organisiert und an vielen Stel-

len von billigen Abstraktionen
überwuchert. Und doch bietet

sie das faszinierende Bild eines

ringenden Menschen, der, wenn
er auch am Rande der politi-

schen Mas,senbewegung stand,

den deutschen Sozialismus auf

seine besondere Weise befruch-

tet hat: zum Beispiel durch
sein 1888 gegründetes, äusserst

einflussreiches "Archiv für so-

ziale Gesetzgebung und Stati-

stik".

Rosa Luxemburg:

ein Meisterporträt
Vor allem muss hier Peter

Nettls "Rosa Luxemburg" no-

tiert werden (Verlag Kiepen-

heucr & Witsch, Köln—Berlin).
Diese Biographie über die In-

tensivste Persönlichkeit der

deutschen sozialistischen Bewe-
gung Ist so autoritativ wie nur
wenige politische Geschichts-

werke. Ihr Erscheinen stellt

ein grosses literarisch-histori-

sches Ereignis dar.

Nettl, ein britischer Polito-

loge und Soziologe, besitzt eine

seltene Gabe: er kombiniert
forschende Präzision mit stili-

stischer Lebendigkeit. Die Fülle

des Materials, das in dem dick-

leibigen (über 900 Seiten umfas-
senden) Band verarbeitet ist,

gleicht einer vielschichtigen

Partitur. Das Deskriptive mischt

sich »wanglos mit dem Analyti-

schen, und hinter den poli-

tischen werden immer wieder.

auch die menschlichen Züge
sichtbar. Nettl schildert Rosa
Luxemburg als "Kind ihrer

Zelt, der optimistischen Vor-

krlegswelt des Friedens und
Fortschritts", als Moralistin

und Prophetin, die "auf einma-

lige Weise vollkommene Treue

zum dialektischen Materialis-

mus vereinigt mit einem unein-

geschränkten BekenntJiis zu

den humanistischen, befreien-

den Aspekten der revolutionä-

ren Demokratie". Und er be-

tont: "Vor einer deformierte!

Revolution hatte sie mehr
Angst als vor einer gescheiter-

ten".

Ks ist die Geschichte einer

entflammten Aktivistin. Sic

zeigt, dass es in der Politik

keine fixen Formeln gibt. Jede

Zelt und jede Generation muss
ihren eigenen Weg und ihre

eigene Form der Aktion finden.

WUl Schaber

# •
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CouncilNails Sign:No BedSmoIcina

By DOMINICK PELUSO ^
rAJthough it is virtually unen-

f^rceable, the City Council brave-

tÄ %ent ahead yesterday and
passed a law banning smoking
in bed in hoteis, mojtels, rooming
and lodging houses.
Twenty municipal legislators

were for this bill, 11 were not,
two ihoughtfully abstained.

Brpoklyn Democrat Dominick
€t>rso, introducing.th^ bijl at tbe

request of Fire Commissioner Ed-^
ward Thompson, earnestly ex-
plained that it was designed more
as an educational measure than
anything eise.

However, if a house detective
does catch a guest smoking in
bed, the offender can be fined
$100 and/or 30 days in jail.

Mayor Wagner is expected to
sign this bill. Sixty dayg after
that, smoke standing up if you're
paying for a ni^ht's sleep. j

In other busineiss, the Council:

• Approved a law changing
the name of Flushing Meadow
Park to Flushing Meadow-Corona
Park. This is supposed to "salve
the wounded pride of Corona,"
famous years ago as the site of
garbage dumps.
• Referred to the general wel-

fare comniittee a resolution call-
ing for a Council investigation
of the city's narcotics Problem. ai



Warnung vor dem Zigarettentod
Vernichtender Bericht des Terry-Komitees

Von Dr. Morbert Goldenberg

Am Wochenende ist der seit langem erwartete Bericht des
auf Initiative des Präsidenten Kennedy einiresetzten Unter-
suchungsausschusses über die Frage der Schädlichkeit von
Zigaretten herausgekommen. Kennedys Wunsch war es,

Unterlagen zu erhalten, um es der Regierung zu ermöglichen,
in der %lt2Lge des Zigarettenrauchens Stellung zu nehmen.

Der Aus-^uss war von Dr.
Luther L. Terry, dem obersten
Beamten des amerikanischen
"öffentlichen Gesundheitsdien-
stes" zusammengestellt worden.
Er bestand unter Terrys Vorsitz
au5 elf Gelehrten, unter denen
Ärzte, Statistiker, Chemiker und
Spezialisten für Epidemie-Fra-
gen und Drogen-Wirkungen ver-
treten waren. Sämtliche Mitglie-
der sind Spitzengelehrte ihres
Faches und berühmt für di« von
ihnen jeweils darin geleistete Ar-
beit. So ist zum Beispiel Dr.
Walter Burdette Leiter des Bei-
rats der "Amerikani&cihen Krebs-
gesellschaft", Dr. Eugene Guthrie
der oberste Beamte der Ab-
teilung für chronische Krank-
heiten im "öffentlichen Ge-
sundheitsdienst", Dr. Emmanuel
Farber Vorstand des Depart-
jments für Pathologie an der Uni-
versität von Pittsiburgh, Dr.

I

Jacob Fürth Preisträger für
seine Arbeit über Krebs-Viren
lusw.

Es Ist vielleicht interessant zu

vermerken, dass von dem 23wölf-
köpflgen Ausschuss vier Mitglie-
der Zigaretten, vermutlioh mit
Mass, rauchen. Die anderen Mit-
glieder sind Nichtraucher oder
ziehen Pfeife vor.

t*iRauchen und Gesundheit"
Der Ausschuss hatte im Som-

mer 1902 mit seiner Arbeit be-
gonnen. Nun hat er in einer
Pressekonferenz im Auditorium
des State Departments die Er-
gebnisse seiner Arbeit in einer
377 Seiten starken Broschüre
"Rauchen und Gesundheit" vor-
gelegt, die sich an die 70 Millio-
nen Raucher in den USA wen-
det. Nach der Erläuterung seiner
Arbeit erklärtie Dr. Terry, dass
er annehme, dass die Regie-
rung es nicht versäumen werde,
entsprechende Massnahmen zu
ergreifen, da das Problem "na-
tionale Bedeutung" habe. Der
"öffentliche Gesundheitsdienst"
werde "schleunigst zu bestimmen
versuchen, welche Schritte un-
ternommen werden sollten/*

Summiert man die

Ergebnisse des Ausschuss-
fterichts,

so kann man vor allem folgende
Behauptungen verzeichnen: Zi-
garettenrauohen ist die über-
wältigende Ursache von Lungen-
krebs bei Männern und evtl.

auch bei Frauen, und fernerhin
die wichtigste Ursache für chro-
nische Bronchitis; es erhöhe zu-
gleich das Risiko von Lungen-
blähungen. Weiterhin wird an-
genommen, dass Zigarettenrau-
chen einer der Gründe für Herz-
attacken ist und vielfach in Ver-
bindung steht mit Kehlkopf-
und Blasenkre/bs sowie mit dem
Krebs der Speiseröhre. Was vor
allem den Lungenkrebs anlangt,
so ist die Todesrate bei Männern,
die Zigaretten rauchen, fast

(Fortsetzung auf Seite 12)
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G««Ufidheits-Touilsmus

In Groi&abritannien wird in

dienern Jahr der erste Fremden-
führer für Mcfhtraudher veröf-

fentlicht, der die Hotelfi, Pensio-

nen und Äestaurants nennt, in

denen Rauchen entweder unter-

aajfi oder iinerwunacht lat

.^»f^.Ttl"
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TV-Jahresbilanz: Die andere Seite
Von Fredtrick R. LacbmaR
Was — vom Pulblikum auß ge-

sehen — auf der Debitseite der
TV-Bilaiiz für das J€ihr 1963
steht, und was hier betradhtet
werden soll (nachdem die Kre-
ditseite im vorigen "Aufbau*' be-
handelt worden ist^ bezieht sich
in allererster Reihe auf die kei-
neswegs neue Frage: welchen
Bfinfluss hat TV mit seiner im-
mer grösseren Häufung von
Programmen, die Mord und Ge-
waltanwendung romantisieren,
auf die Jugend? Nicht auf die
Jugend, die in einem harmoni-
schen Elternhaus und in einer
Atmosphäre von Kultur unter
günstigen Umständen aufge-
wachsen Ist, sondern die andere,
die aus einer Atnwsp(häi*e von
Armut, Disharmonie und Ver-
zweiflung kommt, für düe jene
zfweüelhaften TV-Helden, deren
Gewaltanwendung zur relativ

mühelosen Erfüllung ihrer Wün-
sclie führt, zu Repräsentanten
ihrer Wunsohträume werden,
denen sie nachzueifern bemüht
sind.

In Amerika gab es im letzten
Jahr 8600 Morde — ein Vielfa-
ches der aus anderen Ländern
bekannt werdenden Ziffern. Ein
Fünftel aller Morde, zwei PHinf-
tel der Vergewaltigungen und
drei Fünftel der Einbrüche wur-
den von Personen unter 20 Jah-
ren verübt. Es handelt sdch um
Mitglieder einer Generation, die

mit dem TV ^ross geworden ist,

und die plötzlich beginnt, selbst

das zu tun, was sie viele Jahre
lang auf dem Bildschirm In glo-

rifizierter Form gezeigt bekom-
men hat.

In 3&3 amerikanischen Städ-
ten war die Kriminalität tn den
Jahren 1937 bis 1957 langsam
aber ständig gesunken. 1958, als

es die Rekordziffer von 50 Mil-

lionen Televiflionaipparate in

amerikanisdhen Familien gab —

dem Jahr, in dem die erste TV-
Generation Jenes Stadium er-
reiclit hatte, das man im allge-

meinen als "Reife" bezeichnet,
begann die Ziffer der Morde und
der anderen Schwerverbreehen
plötzlich rapide zu steigen, und
die Aufwärtskurve hält weiter
an. Dabei ist eine Feststellung
charakteristisch, die Robert V.

Murray aus Washington, der 30

Jahre Polizeiarbeit hinter sich

hat, folgendermassen formuliert:

"In früheren Zeiten gab es den
brutalen Tjrp von Verbrechen,
den wir jetzt haben, nicht. Da-
mals hat man eine Handtasche
gestohlen und ist weggerannt,
oder man ist in ein Geschäft
eingedrungen und hat Geld ge-

stohlen. Heute gibt es eine Men-
ge von brutalen Ueberfällen auif

der Strasse wie in Geschäften,
von denen ein grosser Teil ohne
die leiseste Motivierung ist."

Die Entwertung des Lebens
Gewiss: TV mit seinen Ver-

brechen steht nicht allein: Wer
die sogenannten "Comic Books"
kennt, weiss, was den Jugend-
lichen schon von früh an an
grauenhaften Verbrechen vorge-

setzt wird. Der Psychiater Fred-
eric Wertham, Autor des Buches
"Seduction of the Innocent",

sagt über die Jugendlichen das

Folgende : "Wenn er 16 Jahre alt

ist, kann ein Junge nKxi 20.000

Morde an TV und im Kino gese-

hen haben. Er hört, wie man
über 5, 10 und 15 Millionen Tote
im Falle eines Atomangriffs
spricht. Das symbolisiert die

Entwertung des Lebens, die zu

einer zunehmenden Zahl von
Mördern unter Jugendlichen

und in einem noch früheren Al-

ter geführt hat."
V • «

Diese, in wenige Sätze zusam-
mengedrängten Feststellungen,

sie sich auf ein gigantisches

Problem beziehen, vielleicht auf
(Fortsetzung auf Seite 22)

Wir sehen und hören
An Televlsion gibt es keine

grossen Sensationen. Wer Don-
nerstag, den 16. Januar, um 10

Uhr WPIX (Ch. 11) einstellen

will, kann eine Stunde lang an
dem, von der Stadt New York
zu Ehren des italienischen Mi-
nistei*präsidenten Segni gegebe-
nen Dinner teilnehmen — und
die Wenigen, die erst in den
Morgenstunden zu Bett gehen,
haben an NBC (Ch. 4) um 1:05

morgens (genauer gesagt, ist es

schon der Freitag Morgen) Ge-
legenheit, den deutschen Film
"Der Hauptmann von Köpenick

jetit dazu geführt hat, dass

WNDT (Ch. 13) ihn Montag, den
20. Januar, um 9 Uhr abends
zeigen wird. Allerdings fehlen

ihm die Farben, die, wie alle, die

ihn gesehen haben, bestätigen

werden, von grosser Bedeutung
sind, und die Wirkung eines

Films auf dem TV-Bildschirm ist

in keinem Fall mit der auf der

Leinwand zu vergleichen. Im-
merhin sei denen, die ihn ver-

säumt haben, empfohlen, sich

mindestens diesen, wenn auch
schwächeren Eindruck nicht

entgehen zu lassen.

von Brahms und Strauss an
WNYC.
Der dritte Teil von Schön-

ber^s Gurre-Lledern wird an
WQXR am 1«. Januar um 4 p. m.
zu hören sein; udid am 16. um
8 p. m. dirigiert an WRFM
Bruno Walter Mahlers *'Iied

von der Erde".
Opern - Liebhaber bekommen

zunächst am 18. Januar um 2

p. m. dir^t aus der Met Ver-
dis ''Troubadour" mit Leontyne
Prlce, Irene Dalis, Richard
Tuoker, Ro»bert Merrül, mit Tho-
mas Schipper als Dirigenten.
Sonst gibt's am 18. Januar um
Mitternacht an WNYC Mozarts
"Don Giovainni" mit Fischer-
Dieskau; am 19. um 3 p. m. an
WQXR Verdis "La Traviata" mit
der Sutherland, xxm 8 p. m. an
WABC Verdis "Macbeth" mit
Warren und der Rysanek, gleich-
zeitig an WRFM Puccinis "Ma-
dame Butterfly" mit de los An-
geles, und um 10 p. m. Berlioz*
"Romeo und Juliette". Am 22.

Januar schliesslich kann man
um 8:30 p. m. an WNYC Ver-
dis "Falstaff" hören mit GK>bbi
und der Sohwarzkopf.
Am 19. Januar um 3 p. m., wie

immer, t^bertragun^g des Kon-
zerts aus Philharmonie Hall an
WOR.

AN limERE WERTEN KUNDEN UND
FREUNDE!

Wir haben unsere Verkaufsräunne zusamnnengelegt,

um eine noch grössere Auswahl zu führen.

UNSER eESCHXFT 216 WEST T2ii4 STREET
(ZWISCHEN BROADWAY UND WEST END AVENUE)

IST ZENTRAL GELEGEN FÜR JEDERMANN

Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst •

über unsere -

Crosse Auswahl
zu niedrigsten Preisen

BROADWAY
TELEVISION CENTER

2 1 6 WEST 72biI STREET - TR 4-33 1 7, SW 5-6363
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Brings you the greater enjoyment . .

.

and the extra convenlences of today's only

FULLY AUTOMATIC TV
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1000% höher als bei Nichtrau-

chern. Lungenkreibs Ist die häu-
figst vorkommende Form von
Krebs bei Männern geworden.

Bei Herzkranz-Arterien-Krank-
heiten, der häufigsten Todesur-
sache in den Vereinigten Staa-

ten, ist die Sterblichkeit bei Zi-

garettenrauchern 70% höher als

bei Nidhtrauchern.
Der Bericht sagt freilich, dass

die Rolle des Rauchens als

Grund der genannten Krankheit
nicht bewie^n ist, da^s aber der

Untersuchurigsausschuss es vom
öffentlichen^ Gesundheitsstand-
punkt aus 'Tür klug und ange-
messen" hält, eine unmittelbare
Verbindung von Ursache und
Wirkung anzunehmen, und nicht

zu warten, bis eine solche Verbin-
dung über jeden Zweifel hinaus
bewiesen ist. Der Ausschuss hat

auch keinen unmittelbaren Be-
weis für eine wichtige Rolle des

Nikotins in der Ursache der

Krankheiten gefunden, sondern
glaubt eher an die der Bestand-
teile des Tabakrauchs, der nach-
gewiesenermassen Krebs bei Tie-

ren erzeugt hat. Was die soge-

nannten "Filter"-Zi^aretten an-

ginge, so gäbe es keinen Beweis

dafür, dass diese die schädliche

Wirkung verhinderten.

Zigarren- und Pfeiferauchen

wird im allgemeinen als weniger

schädlich angesehen. Beim Pfei-

fenrauchen ist Jedoch unter Um-
ständen die Gefahr von Lippen-

krebs vorhanden.
Nicht vergessen darf auch

werden, dass wir in der heutigen

Zeit sehr vielfach dem Einfluss

von Chemikalien ausgesetzt sind,

die sich in Nahrungsmitteln,
Kleidungsstoffen etc. befinden

oder durch die Auspuffgase von

Autos und in vielen Gegenden
durch den Rauch von Fabriken

etc. zu uns gelangen. Es besteht

die Möglichkeit, dass auch durch

alle diese Einwirkungen krebser-

regende Effekte hervorgebracht

werden.
Gables, Fla., gegen die "Amer-
ican Tobacco Co." Das Familien-

oberhaupt, Edwin M. Green, war
im Alter von 49 Jahren an Lun-
genkrebs gestorben. Der Federal

District Court hielt es für erwie-

sen, dass sein tägliches Rauchen
von zwei bis drei Päckchen Lucky
Strike den Tod verursacht hät-

te, aber dass der Zigaretten-

Wird die Regierung eingreifen?
M.G. Der Bericht des Aus-

schusses, der viele Seiten der Zei-

tungen des vergangenen Sonn-

tags füllte, wirft eine Anzahl

sehr wichtiger Fragen auf.

Die Zigaretten-Industrie

ist ein jährliches acht Milliarden

Dollar-Geschäft, das für viele

Tausende von Menschen Stellun-

gen uad Einkommen verschafft.

Rund 3,3 Milliarden Dollar führt

diese Industrie an Steuern ab,

aber sie kostet gleichzeitig die

amerikanischen Familien rund

zehn Milliarden Dollar jährlich,

weil so viele Gehaltsibezieher in-

folge Zigarettenrauchens nach
den vorliegenden statistischen

Feststellungen zu früh sterben.

Dr. Louis I. Dublin, früher Vize-

präsident der Metropolitan Life

Insurance Company, erklärt zu

der Tatsache, dass hier eine Rie-

senindustrie ein Produkt erzeugt,

das für die menschliche Gesund-
heit schädlich ist: "Aus dem Ge-
sichtspunkt des öffentlichen In-

teresses ist die Tabak-Industrie
weit davon entfernt ein nützli-

cher Bestandteil unserer Ge-

meinschaft zu sein. Wenn man
die Nachteile mit den Vorteilen

vergleicht, so ergilbt sich dass,

vom Standpunkt des öffentli-

chen Interesses aus, die Industrie

bankrott ist."

Das "Tobacco Institute",

das von der Industrie gegründet

und dessen Vorsitzender George

V. Allen ist, hat den Bericiit der

Regierung als "keineswegs das

Sohlusskapitel" erklärt. Die Ta-
bak-Industrie sei bereit weitere

Untersuchungen zu fördern. Der
Regierungsbericht wiese selbst

darauf hin, dass solche Unter-

suchungen noch nötig seien.

Angst vor Klagen
Besondere Angst haben die Zi-

garettenfabrikanten auch vor

der Möglichkeit, dass Zigaretten-

raucher Schadensersatz - Klagen
gegen sie einreichen. Augenblick-

lich kämpft die Industrie schon

gegen sich auf viele Millionen

Dollar belaufende Klagen von
Rauchern, die sich Lungenkrebs
zugezogen haben. In einem Fall

klagen z.B. Witwe und Sohn
[eines Geschäftsmannes in Ooral

faibrikant juristisch nicht haft-

bar wäre. Der U.S. Court of Ap-
peals annullierte diesen Ent-

scheid, nachdem er beim Florida

Supreme Coart Rat «gesoicht

hatte. Nach einem Florida Gesetz

dürfen nur Produkte für mensch-
lichen Konsum verkauft werden,

die "normalerweise geeignet und
gesund" seien. Wäre das nicht

der Fall, so könnten zu Schaden
gekommene Personen auf Scha-

den klagen. Der Fall ist noch
anhängig. Im zweiten Fall hat

der Zimmermann Otto Pritchard

die Firme Liggett & Myers ver-

klagt, weil ihm durch Lungen-
krebs die rechte Lunge entfernt

werden musste. Pritchard ist

dann später gestorben. Auch die-

ser Fall ist noch in der Schwebe.

Was eventuelle Massnahmen
der Regierung angeht, so liegen

schon seit geraumer Zeit

vier Gesetzes-Anträge

im Kongress vor, die sich mit

Zigaretten und anderen Rauch-
waren beschäftigen. Danach soll

das ''Gesetz für Nahrungsmittel,

Drogen und kosmetische Waren"
auf alle Rauchwaren angewandt
werden und alle falschen Anga-
ben darüber verhindern. Ziga-

rettenpäckchen sollen gedruckte

Warnungen über die Gesund-
heitssohädlichkeit der Zigarette

und über die Wirksamkeit, dJi.

Unwirksamkeit der Filter ent-

halten. Ausserdem wird in einem
der Gesetzesvorlagen verlangt,

dass der Nikotin- und Teergehalt

der Zigaretten angegeben wird,

eine Forderung, die von einer

Zigarettenfirma, die eine neue
Marke herausgebracht hat, tat-

sächlich bereits erfüllt worden
ist.

Vorsichtige Haltung der

Regierung
Bisher liegen von der Regie-

rung selbst nooh keine offiziel-

len Äusserungen vor. Präsident

Johnson hatte am vergangenen
Mittwoch den 150,000 Worte lan-

gen Bericht noch nicht gelesen,

der die Administration in eine

heikle Situation bringt, vor al-

lem anlässlich des Wahljahres,

da die Stimmen der Südstaaten,

meistens Tabakstaaten, dringend

gebraucht werden.
Der politische Egoismus einer

Anzahl von Kongress-MitgUe-
dem dürfte es sehr schwer ma-
chen, eine durchgreifende offi-

zielle Geset27gebung zu erreichen.

Sollte das Department of Health,

Bducatlon and Welfaxe entschei-

dend eingreifen, so kann es, wie

ein hoher Beamter einem Mit-

glied des Stabes der Herald
Tribüne sagte, "damit rechnen,

dass sein Budget im nächsten
Jahr auf die Hälfte gekürzt

wird". Der Vorsitzende des Ko-
mitees, Mr. Terry, hat offen-

sichtlich an diese Möglichkeit

gedacht als er erklärte, dass der

Bericht des Ausschusses, dessen

Vorstzender er selbst war, nicht

die offizielle Stellungnahme des

"öffentlichen Gesundheitsdien-

stes" darstelle.

Was verkauft wird
Niemand kann voraussehen

wie die Wirkung des Berichts

auf das Publikum sein wird. Im-
merhin sind schon eine ganze
Anzahl von warnenden Ver-

öffentlichungen in den letzten

beiden Jahren erfolgt. Alles be-

gann im Dezember 1953, als zum
erstenmal in weiteren Kreisen

die Warnung vor Lungenkrebs
durch Zigaretten kolportiert

wui-de. Aber bisher hat die Ta-
bak-Industrie nicht nur alle

Stürme überstanden, sondern
setzt heute mehr Zigaretten ab
denn je. Im Vorjahr kauften 70

Millionen Amerikaner, also mehr
als die Hälfte der erwachsenen
Bevölkerung, über 523 Milliarden
Zigaretten, rund 14 Milliarden

mehr als 1902. Auch der Ver-
brauch an Zigarren stieg auf 7,1

MUliarde Zigarren 1963, d.h. 115

Millionen mehr als im Vorjahr.

Rauchtabak wurde in den USA
im Gewicht von ©9,5 Millionen
Pfund verbraucht, ferner 64,8

Millionen Pfund Kautabak und
über 32,5 Millionen Schnupf-
tabak.

Tabak wird in 21 Staaten der

USA von 750,000 Taibakfarmern
gezüchtet. Die Tabak-Ernte ist

die fünftgrösste nach Baum-
wolle, Weizen, Mais und Soya-
Bohnen und steht von allen

landiwirtsohaftlichen Exporten
an dritter Stelle. Die Haupt-Zi-
garetten-Produktlon erfolgt In

North Carolina, Virginia und
Kentucky.

Es ist daher kein Wunder, dass
der Block der "Tabakstaaten"
sich gegen jede rasche Mass-
nahme der Regierung wenden
wird. So hat bereits der Abge-
or<lnete Harold D. Cooley (D.

North Carolina), Vorsitzender
des Landwirtschaftsausschusses
des House of Representatives, ein

Gesetz angekündigt, in dem ein

fünf Millionen Dollar-Programm
für Forschungen der Bundesre-
gierung gefordert wird, um wei-

tere Untersuchungen ii?;Ä<^ Ta-
bakfrage anzustellen. Das For-

scmlngszentrum soll in North
Carolina seinen Sitz haben. Die-

ser Staat würde durch ein Sen-
ken des Tabak-Konsums am
schwersten getroffen werden.

Interessant Ist auch, dass die

Steuerbehörden des Staates New
York befürchten, dass der Be-
richt der Bundesregierung über

das Rauchen eine erhebliche

Minderung der Einnahmen an
Zigarettensteuern (gegenwärtig

127 Millionen Dollar) bringen

könnte.

Schon 1859 . . •

Wie sich der Kami>f gegen die

.

Einflüsse des Rauchens weiter

entwickeln wird, der im Grunde
schon 1859 mit einem Bericht des

französischen Arztes Bouisson in

Montpellier begonnen hat —
Bouisson veröffentlichte damals
eine recht gründlich belegte Stu-

die über "Experimente, die er an
66 Patienten eines Hospitals vor-

genommen hatte — wird natür-

lich zum grossen Teil von
den Rauchern selbst abhängen.
Amerikaner sind immer heftige

Raucher gewesen, wenn sie auch
nach einer kürzlich von der Lon-
doner Times veröffentlichten

Statistik erst an zweiter Stelle,

und zwar hinter den Schweizern,
kommen.

Zeitungen, Radio und
Fernsehfunk.

Die drei grossen TV-Netzwerke
haben bereits angekündigt, dass

sie ihre Politik über Tabak-An-
zeigen —- 19>63 zahlten die Tabak-
Fabrikanten 134,6 MUilonen Dol-
lar für TV-Ankündigungen —
revidieren würden. Von Zeitun-
gen hat man bisher nichts ge-
hört. Nur zwei Publikationen,
nämlich Readers Digest und
"Christian Science Monitor", ha-
ben bereits seit langem Zigaret-
ten-Anzeigen als gesundheitsge-
fährlioh abgelehnt.

Welche Summen hier in Frage
kommen, zeigt zum Beispiel die

Tatsache, dasß die Zigaretten-
firma mit dem grössten Anzei-
gen-Etat, die Reynold's Tobacco
Co., Im Jahre 1962 40.5 Millionen
Dollar für Inserate ausgab. Die '

Zahl der beschäftigten Personen
dn der Tabakimdustrie beträgt in

den 550 bestehenden Fabriken
rund 96.000, mit einem Gehalts-
•bezug von 379 Millionen Dollar

pro Jahr. Dazu kommen die Lie-

feranten für Papier, Siliberpa-

pier, Zellophan, usw. Rund 4.500

Engros-Händler und 1.5 Mil-

lionen Detaillisten sind zwischen
Produzenten und Raucher ein-

geschaltet und stellen einen Teil

des wirtschaftlichen Problems
Falles dar.
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Ein dHarlems
Zu der tradifionbrechenden Ausstellung im Metropolitan Museum

Noch war die Ausstellung "Har-

lem on My Mind" nicht dem Pu-

blikum zugänglich — und schon

marschierten schwarze Pickets

vor dem Metropolitan Museum of

Art. ''Soul's been sold again!"

war der Kampfslogan einer ob-

skuren Organisation, die als

''Black Emergency Cultural Coali-

tion" firmierte. In einem Flug-

blatt behauptete sie, die Mu-

seumsleitung habe eine halbe

Million Dollar an ein Unterneh-

men verschwendet, das die künst-

lerUche und intellektuelle Po-

tenz der schwarzen Bevölkerung

ignoriert habe. Folgerung: ein

Boykottfluch der schwarzen Ex-

tremisten.

Im Innern des Museums öffne-

ten sich die Tore der Sonder-

schau einem Strom von Presse-

vertretern, und in kurzer Zeit

war auch hier eine animierte

Kontroverse im Gang. Sie dürfte

bei der allgemeinen Eröffnung

(am 18. Januar) zum Fortissimo

anschwellen und vor der Schlies-

sung im April nicht mehr abklin-

gen.

I>enn sowohl die Konzeption
als auch die Form der Ausstel-

lung wird verschiedene Betrach-

ter zu einer Fülle verschiedenar-

tiger Widersprüche reizen. Ohne
Zweifel aber muss jede Kritik

mit einer Anerkennung des mo-
numentalen Unternehmens be-

ginnen. Die Dimensionen dieser

bildlich-akustischen Geschichte

des Negerghettos sind so spekta-

kulär, dass schon aus diesem
Grunde ein völliges Fiasko un-

möglich gewesen wäre. Nicht we-

niger als dreizehn Sonderausstel-

lungshallen des Museums sind

mit den Ergebnissen der vielsei-

tigen und intensiven Recherchen
gefüllt, der der paritätisch aus

Schwarzen und Weissen zusam-
mengesetzte Stab (unter Allon

Schoener) eineinhalb Jahrelang
durchführte.

Sie beginnen mit einem "Flash-

back" auf die Sklavenzeit des

New Yorker Negertums und
zeichnen dann in ausführlichem
I>etall die letzten flö Jahre, in

denen sich Harlem gleichzeitig

zur kulturell-sozialen Hauptstadt
der schwarzen Bevölkerung und
zu einem Dorn im Fleisch der

amerikanischen Gesellschaft ent-

wickelte. Von der Gründerepoche
Harlems führt der Bogen zu dem
ersten Ausbruch der Militanz in

den zwanziger Jahren, in denen
der Nationalismus Marcus Gar-

Boxkampf unter
der Aegide der
"PAL" (Police

Atliletic League)
nioto: Schomburg

Collection

veys emporschoss, die Zeit-

schrift "Crisis" einer amerikani-

schen Negerkultur das Wort re-

dete und Langston Hughes "I,

too, sing America" schrieb. Die

Depressionsjahre (Billie Holiday:

"Eines Tages waren wir so hun-

grig, dass wir kaum atmen konn-

ten") . . . Father Divine, Mother
Hines und der junge Adam Clay-

ton Powell ... die Hoffnungs-

7/elle des Zweiten Weltkriegs . . .

die wachsende Desillusionierung

ia den fünfziger Jahren, durch
Malcolm X zu der bitteren Ne-

germilitanz unserer Tage füh-

rend: all das zieht in prägnanten
Bildern vorüber, immer interes-

sant, oft aufwühlend.
Trotz aller Bemühung um die

präzise Wiedergabe des Zeltkolo-

rits ist es jedoch klar, dass es

den Schöpfern der Ausstellung

weniger um soziologische und
wirtschaftliche Daten als um das

Gesicht der Menschen von Har-

lem ging. Hier sahen sie ihre

grösste Chance, und hier erran-

gen sie ihren grössten Triumph.
Sie zeigen die Gesichter der Ein-

wohner des Ghettos im Alltag

und beim Faste, gross, nah, spre-

chend eindrucksvoll.

Aber die Auslage der einzelnen

Materialgruppen ist oft chao-

tisch. Was als lebendig intentio-

niert war, hinterlässt an vielen

Punkten ein Gefühl der Verwir-

run'g. Die Bildunterschriften sind

in Blöcken zusammengedrängt,
die die Identifizierung des einzel-

nen Gegenstandes nur mit Mühe
gestatten. Chronologische Tafeln

laufen in einem solchen Blitz-

tempo ab, dass eine Orientierung

auch dem Schnell-Leser fast un-

möglich ist. Und die Tonanlage,
ganz besonders in dem Jazzraum,
ist nur als katastrophal zu be-

zeichnen; ihre Qualität ent-

spricht beinahe der des Laut-

^trechersystems der New Yorker
Untergrundbahn.

• • •

Die Reaktion der geladenen
Gäste der Presse-Vorschau bot

einen Vorgeschmack der zu er-

wartenden Diskussion. Die tradi-

tionbrechende Rolle, die das Mu-
seum hier spielt, wurde kaum be-

anstandet. Die Hauptkritik rich-

tete sich weniger gegen das, was
die Ausstellung zeigt, als gegen
die Auslassungen.

"Es fehlt eine klare soziale

Analyse", sagte ein Betrachter.

Der Vertreter einer angesehenen
Bürgerrechtsorganisation pflich-

tete ihm bei: "Das. Bild Harlems
ist sentimentalisiert. Die schar-

fen Kanten sind abgeschliffen.

Man sieht sich an keiner Stelle

der ganzen Härte und Hässlich-

keit der Situation gegenüber."

"Ganz richtig", meinte eine

dritte Stimme. "Haben Sie auch
nur eine einzige Ratte gesehen?"
Aber die meisten Betrachter

sahen vor allem das Positive: die

Tatsache des Zustandekommens
der Ausstellung, die prominente
örtlichkeit, die Initiative Thomas
Hovings und das Element der
Diskussion. Will Schaber

Urwald für

deutsche
Emigranten

Pläne der Chamberlain-Regierung

Die Vorkriegsakten der briti-

schen Regierung — die jetzt,

nach 30 Jahren, der Öffentlich-

keit zugänglich gemacht werden
— förderten interessante Pläne
des Chanuberlaln-Kabinetts zur
Lösung der deutschen Flücht-
lingsfrage zutage.

Danach empfahl der damalige
britische Kolonialminister Mal-
colm MacDonald in einer Kabi-
netssitzung im November 1938

die Ansiedlung deutscher jüdi-

scher Emigranten In verschiede-

nen Teilen des britischen Impe-
riums. Zu den von MacDonald
vorgeschlagenen Siedlungsgebie-

ten zählte ein grosser Urwald In

British Guiana (jetzt Guyana>,
im nördlichen Teil Südamerikas.
Diese Gegend, meinte der Mini-

ster, könne zwar nur sehr lang-

sam besiedelt werden, da der
Wald erst ausgerodet werden
müsste, aber sie könnte den Ju-

den trotzdem angeboten werden.
Es handelte sich dabei um einen
von früheren afrikanischen Skla-

ven bewohnten, für weisse euro-

päische Stadtmenschen offen-

sichtlich ungeeigneten Land-
strich. Ai^l^ von MacDonald
erwähnte ^^enden zur Ansled-

Aus den Tagen des ''Father Di-

vine": Billige Mahlzeiten für alle

(1938).
Photo: Aaron S(skfnd

Frieden
Auf Mars und Venus und dem lieben Mond
Herrscht nun, seit kurzer Zeit, legaler Frieden,

Im Gegensatz zur Erde, die hienleden
Von Kämpfen, Kriegen nimmer Ist verschont.

Von anderen Sphären ist sie ganz verschieden.

An blufgen Zwist ist — leider! — sie gewohnt, ,

Ach, mit dem Ölzweig war sie nie belohnt,

Und Ruhe war bis jetzt ihr nicht beschieden. —
Geduld! Sie ist noch jung und wird noch reifen

Und wird am Ende wie die anderen Sterne
In Frieden einst im All mit jenen schweifen.

Ihr Schicksal liegt in weiter, weiter Ferne,

Sie ahnt es nur und kann es nicht begreifen,

Allein sie träumt von Zukunft gar zu gerne.

Geschrieben anlässlich des Abschlusses des Weltraum-
Friedensvertrages.

Beate C. Berwin

lung von Flüchtlingen schlössen

Nord-Rhodesien, Kenia und Tan-

ganylka ein.

Der Gesundheitsminister der

Chamberlain-Regierung, Walter

Elllot, betonte demgegenüber,

dass das Kabinett sofort zu kon-

struktiven Schritten übergehen

müsse, um *'die schrecklichen

Leiden und Demütigungen, die so

vielen Juden auferlegt worden

u mildern.** R.Y.sin<^^i

SCHLAGLICHTER
In jedem Alter glauiben wir

vernünftig zu sein und sehen die

Vernunft des verflossenen Alters

als Leidenschaft an.
Ludwig Börne

Die Leute, die niemals Zeit ha-

ben, tun am wenigsten,
Licht«nberc

Die Heiterkeit des Alters ist

die Heiterkeit desjenigen, der

eine lange getragene Fessel los

Ist und sich Qup frei bewegt.
Schopenhauer



Schreiben und Schriften
Von Mermofifi ffesse

Wenn ein kleiner Snake in ckr

Schule BiK-listaben imd Wörter
sdhreibt, tut er es nic^t ireiwiUtg,

Will auch mit seinem Schreiljen

niemandem etwas sagen, und ist

überdies bestrebt, seine Gebilde

einem unerreichbarea aber mächti-

gen Ideal anzunäheni: den schr>-

nen, makellosen, korrekten, verbild-

Ifdien Buclistaben, die der Lehrer

mit unbegreiflicher, scdurecklidier

und doch tief bewxmderter VoU-
kx/mmeiJbeit an die Wandtafel
gezaubert hat. „Vorsclirtft" nennt

sich das, imd {^eltört zu den vielen

andren Vorsclwiften moralischer,

ästhetisclier, dciAcriicher, politi-

scher Art, zwischen deren Befol-

gung und MLssac^itung unser Leben
und Gewissen spielt und kämpft,

deren Missac^htung uns olt sehr froh

machen und Krfofg bedeuten kann,

deren Befolgung aber, man plage

sidh, wie man wofle^ immer nur

eine mülisame und scbüehteme
Annahcnmi» an das ideale Vorbild

auf der Wandtafel sein kann. Die
Schrift des Kjial^n wiid ilin selbst

enttäuschen imd den Leljrer auch

im besten Fall nie ganz befiiedigcn.

Wenn derselbe Sdiüler, solang

er sich nicht beobachtet weiss, mit

seinem kleinen, sclilecht geschliffe-

nen Tasclicnmesser seinen Namen
in das alle sprikle Holz der Schul-

bank zu schiut/en oder kratzen

sucht — eii>e langwierige, aber

s^öne Aibeit, mit der er schon seit

Wochen in günstigen Augenblicken
beschäftigt ist —, dann ist das ein

ganz anderes Tun. Es ist freiwillig.

es ist lustvoU» ist heimlich und ver-

boten, hat keine Regeln einzuhalten

und keine Kritik von oben zu be-

fürchten, hat auch etwas zu sagen,

etwas Walues und Wichtiges zu

sagen, namlieh die Existenz und

d^ Wülen des Knaben kundziige<

ben imd für immer festzuhalten.

Überdies ist es ei« TLasnpi und,

wenn es gelingt, ein Sieg und
Triumph, das Holz ist hart und hat

noch härtere Fasern,, es setzt dem
Messer lauter Widerstände und
Schwierigkeiten entgegen, und das

Messer ist kein ideales Werkzeug,
die Klinge schon etwas wacklig, die.

Sjiitze sj^littrig, die Schneide nicht

mel» scharf. Eine grosse Ersdiwe-
ruög liegt auch darin, dass dies so

geduldige wie ki'dine Arbeiten nicht

nur vor den Augen des Lclirers ver-

borgen, dass die Geräusdic des

Schneidens, Stechens und Kratzens

auch seinen Olwen verheimlicht

werden müssen. Das sdiliessliche

Ergebnis dieses zähen Kampfes
wird etwas völlig anderes sein als

die mit unhistigcn Buchstaben be-

deckten Zeilen im papiemen Heft.

Es wild hundeitmal wieder be-

trachtet, wird Quelle der Freude,

der Genugtuung, des Stolzes sein.

Es wird dauern und kommenden
Geschlechtern von Friedridi und
Emil künden, ihnen Anlass zum
Raten imd Nach<lenken gclien und
ihnen Lust machen, äliuUches zu
unternehmen.

Viele Handschriften habe ich mit
den Jahren kennengelernt. Icli bin

kein SclniRkimcliger, doc^h hat mir
das grapliische Bild von Briefen

und Manuskripten meistens etwas
gf^sagt und bedeutet. Es gibt da
Typen und Kategorien, die man
nach einiger Erfaluung sofort er-

kennt, oft sogar schon an der

Adresse auf aem Briefumschlag.

Ähnlich wie die Handscluifteii von
SchuDcindem haben zum Beispiel

die von Bettelbriefe!, eine unver-

kennl>arc V^erwandtschaft uml
Clcichiörrai^kcit Die Leute, die

nur einmal und in dringender Not

etwas erbitten, schreiben ganz

anders als jene, denen das Schrei-

ben von Beitelbriefen eine ständige

Gcwohnlicit, ja ein Benif geworden

ist Nur selten liabe ich mich da
getäuscht. Acli, und die wackligen

Zeilen der schwor Behinderten, der

ILilh])linden, der Gelr.hmten. der

im Spitalbett Liegenden mit be-

denklicher Fieberkurve überm
Kopfkissen! In ilu^n Briefen spricht

das Zittern oder Schaukeln oder

Hüitaumdn der Wörter und Zeilen

manchmal stärker, deutlicher und
herzbeklemmender als vier berich-i

tende Inhalt. Und Uingokelirt: wie

bauhigewl und freundlich spreclicn

Briefe mich an, in deinen ganz alte

Menschen noch einer heilen, festen,

kräftigen und frohen Handsclirift

fällig sind! Sic kommen sehr selten,

die Bri<^fe dieser Art, aber es gibt

sie, auch noch von Neunzigjälirigen.

Von den vielen Schriften, die mir

wichtig oder lieb wurden, war die

merkwürdigste, kein<;r andern auf

ICrdcn ähnliche die von Alfred

Kubin. Sie war clx*iiso unleserlich

wie schön. Solch ein Bricfblatt war
bedockt mit einem dichten, an-

regenden, graphisch höchst interes-

santen Netz von Slri^hcn, dem
vielversprechenden Cekritzcl eines

genialen Zeichners. Ich glaube

nicht, dass ich jeniijs in einem
Kubin-Bricf jede Zeile habe entzif-

fern können, aiK-h meiner Frau ist

das nie gelungen. W ir waren zu-

I
frieden, wenn ims z\^'ei Drittel oder

gar drei Viertel des Inhalts lesbar

wurden. Und jedesmal musste ich

beim ioiUick solcher Blätter an
Stellen in Streichquartetten denken,
wo diHch manche Takte alle viere

kräftig und wie berauscht diauflos

und durcheinander kratzen, bis

wieder die Linie, der rote Faden
deutlich wird.

Viele schöne und wohltuende
Ilandschr^ten sind mir vertraut und
teuer geworden, ich notiere niu* die

goetliisch-klassisclie von Carossa,

die kleine, flüssige und kluge von
Thomas Mann, die schöne, sorg-

fältige, sclilanke von Freund Sulur-

kamp, die nicht ganz leicht lesbare,

aber charaktervolle von Richard
Benz. Wic^itiger freilich imd teurer

wurden nur die Schriften meuier
Eltern. Se vogelfliigsleich, so mü-
helos, so völlig gelöst imd flüssig

dahineik'od und dabei so gleich-

massig und deuth'ch hal>e ich

niemanden sclireil^en scheu wie
meine Mutter, es fiel ihr kucht, die

Feder lief von selber, es machte
ihr und maclite jedem Leser V^er-

gnügen. Der Vater bediente sich

nk;ht der deutsclien Schrift \^'ie die

Mutter, er schrieb römiscli, war
auch ein Latein-Liebhaher, seine

Sclirift war ernst, sie flog und
hiil>ftc nicht, floss nicht wie ein

Bach oder Brunnen, die Worte
waren genau voneinander getrennt,

man spürte die Pausen des Nach-
denkens und der Wortwahl. Die
Art, wie er seinen Namen schrieb,

nalim ich mir schon ia frülier

Jugend zum Vorbild.

Die Graphologen haben eine

wunderbare Technik der Schrift-

deutung erfunden und beinah bis

zur Exaktheit vervollkommnet. Ic*h

habe diese Technik nicht studiert

oder gar erlernt, sah sie aber in

vielen, oft schwisrigen Fällen sich

bewähren, und entdeckte nebenbei,
dass zuweilen die Charaktere von
Graphologen nicht auf der Höhe
ihrer Verdienste um die Einsicht

in menscldichc Seelen standen. Es
gil>t übr^eiis auch gedruckte, auf
Holz, Pai^MJ oder Metall scliab-

lofuerte oder in Emailschildem zur
Dauer verurteilte Buchstiiben und
Zalilzeic^hen, die aai deuten wcn^
Mühe macht Auf amdichen Kuno-
gcbungen, auf Verbottafeln, auf
Eraail-Nummemschildera in Eisen-

bahnwagen habe ich zuweilen
Buchstaben und Zalilen bestaunt so

blutlos, so schlecht, so ohne I^iebe,

olme Leben, ohne Spiel, ohne Phan-
tasie und Verantwortung erfunden

und erquält, dass sie noch in der

Vervielfältigung, im Blech oder

Porzellan schamlos die Psychologie

ilucr Erfinder verrieten.

Ich nannte sie blutlos, denn beim
Anblick solcher Miss-Schriften fiel

mir immer der Spruch aus einem
l)erülunten Buche ein, den ich in

meiner Jugend gelesen und der

mich damab sehr gepackt und
l>czaubert hatte. Des Wortlauts bin

ich nicht melu" ganz sicher, meine
al)cr es sei dieser gewesen: „Von
allem Geschriebenen liebe ich am
meisten, was einer mit seinem Blute

sciu-eibt** Jenen amtliehen Buch-

stabcngcspenstcrn gegenüber war
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Berlin und seine Probleme
Von Heinz Eisberg

Den Berliner Senatsverwaltun-
gen fallen durch die Spaltung
der Stadt besonders schwierige
Aufgaben zu. Sie können zum
gegenwärtigen Zeitpunkt zwar
nur für den westlichen Teil un-
serer Stadt planen, müssen aber
an die Zukunft eines geeinten
Berlins denken.
Bei der Einwohnerzahl West-

berlins von 2,2 Millionen kommt
dem Gesundheitswesen beson-
dere Bedeutung zu. Dabei zeigt

sich eine deutliche Aufwärtsent-
wicklung: während 1949, unmit-

^> telbar nach der Währungsreform
und in einem verhältnismässig
kurzen Zeitabstand von der Ost-

w West-Trennung, nur 9000 Kran-
kenhaus-Betten zur Verfügung
standen, waren es 33.700 Betten
im Jahre 1964.

Mit besonderer Genugtuung
weisen die für das Gesundheits-

<^.-

wesen verantwortlichen Beam-
ten darauf hin, dass es gelungen
ist, in den letzten Jahren einer
Institution, die Zeugnis von der
jüdischen Tradition ablegt, näm-
lich dem Jüdischen Kranken-
haus, intensive Förderung ange-

deihen zu lassen: Und zwar
durch die Umwandlung In eine

Stiftung, an deren Spitze ein Ku-
ratorium unter Vorsitz der stell-

vertretenden Senats-Direktorin
Dr. Barbara von Renthe-Fink

(Fortsetzung: auf Seite 34)

Latest Economic Report
on Berlin

Shows City Continues to Boom
West Berlin's economic growth exceeded the average for thc

entire Federal RepubUc (including Berlin itself) in 1965, and the

outlook for 1966 remains good, aecording to a recent Statement by

Dr. Karl Koenig, Berlin's Minister of Economic Affairs. For ex-

ample, Berlin's Gross National Product of $4.4 biilion in 1965 rep-

resented an increase of 6.5 per ccnt as against thc Federal average

of 4.5 per cent. In 1964, thc increase by 5 per cent was 1.6 per cent

below thc Federal average. ^ —^

—

Dr. Koenig cited the industrial,

constructional, electrical and
garment-making sectors of Ber-

HugoOppenheim&SohnNachf

Berliner Privatbank AG
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verbunden

mit der Tradition Berliner Lebens

tätig in allen Zweigen des Bankverkehrs

lin's economy as major contribu-

tors to thls development, but
made it clear that **no branch
of our economy gives us cause
for worry."-
This View was conürmed by

the Berliner Morgenpost which
reported tliat Berlin's industrial

sales alone had increased by 9.&'

per cent in 1965 to a new high
of $3.325 biilion. This includes

$2.975 biilion in sales on the Over-

all Federal German market, a

rise of 9.3 per cent over 1964.

There was an even bigger in-

crease öf 15.2 per cent in Berlin's

purely industrial exports in 1965

to non-German areas.

Berlin's import-export balance
Sheet for all goods and Services

had shown exports of $375 mil-

lion (an increase of 13.7 per cent
over 1963, and an all-time high
for the post^war period), and Im-

ports of $250 million, in 1964. Dr.
Koenig stated on Jan. 6 that a
projection of the figures tabulat-

ed thus far indicated that Beiv
lin's over-all exports of aU goods
and Services in 1965 could be in

the vicinity of $437.5 million, a
new increase of nearly 17 per
cent over 1964.

In llne with Berlin's traditio-

nal and growing importance to

the general economy of Europe,
the major portion of the city's

exports are sold to Euroi>ean
countries, about 50 per cent be-

ing purchased by the EEG and
EPrA nations. Its sales to these
two areas have expanded by 110

per cent and 90 per cent respec-

tively since 1958. In 1965 and in

1964, the EEG countries received
some 25 per cent of Berlin's total

sales, with Holland heading the
list of its best customers. An-
other 25 per cent went to EFTA
members, among which Switzer-

land and Sweden, followed by
Austria and the United Kingdom,
were the largest importers.
Of Berlin's 1964 exports to

overseas areas, a combined 29

per cent of the over-all total

went to tlie economically devel-

oping nations of Africa, Asia and
Latin America. Its second biggest

overseas customer was the Unit-

ed States ($22 million, or close

to 6 per cent) , followed by Japan
with about $11.5 million. Exports
to the Communist countries of

Europe and Asia totalled $22.7

million in 1964, with the major
buyers consisting of the Soviet

Union ($10.98 million) and Po-

land ($5.94 million).

In the meanwhile, Berlin con-

tinues its boom, and not merely
in the industrial sector. Despite

the lack of transit trafflc

through the city, hotel bed oc-

cupancy increased by 18 per cent
in 1964 and another 10 percent
in 1965 when visitors spent 2.4

million nights in Berlin hoteis.

Berlin has no Intention of rest-

ing on its laureis. The Statements
by its minister of economic af-

fairs have made it abundantly
clear that there Is to be no let-

up in improving the city's ties

to the other parts of the Federal
Republic, and continuing to ex-

pand its productivity in all major
areas.

Spende der Voikswagen-Stiftung

für das Leo Baeck-!nstitut

Das Leo Baeck-Institut, die be-

kannte wissenschaftliche Insti-

tution zur Sammlung und Dar-
stellung der jüdischen Kultur-
geschichte in Deutschland, hat
von der Volkswagen-Stiftung in

Wolfsburg eine Spende in Höhe
von 75,000 Dollar ziu* Fortsetzung
und zum Ausbau seiner Arbeit
erhalten. Die Volkswagen-Stif-
tung, die organisatorisch mit den
Volkswagen-Automobilwerken in

Deutschland, in den USA und
anderswo nicht verbunden ist,

hat schon früher Wissenschaft'
liehe und humanitäre Ziele im
Ausland unterstützt, so vor allem
die "New School for Social Sci-

ence" in New York, in der sie aus
eigenen Mitteln einen regulären
Lehrstuhl errichtet hat.

Das Institut plant, die SFH?nde
zum Ausbau und zur Katalogisie-
rung ihrer umfangreichen Bibli-

othek zu verwenden.
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Berlinund seineProbleme
(Fortsetiiuif von Seite 26)

steht. Es Ist dies das erste Mal,
dass ein Krankenhaus, welches
in früherer Zelt nicht städtisch

war, jetzt von der Stadt über-

nommen worden ist. — In die

gleiche Kategorie gehört das
kürzlich eingeweihte Marga-
rethe Orüber-Haus, welches in

erster Linie als Hospital für ehe-
malige Nazi-Verfolgte gedacht
ist.

Der gesundheitliche Stand der
Einwohnerschaft einer Stadt
hängt nicht zuletzt auch von
würdigen Wohnverhältnissen ab.

Diese werden in Berlin davon
geprägt, sich wieder auf den ur-

sprünglichen Charakter einer
Stadt au »besinnen. Das helsist, die

^ VPlanungen des Senators für Bau-
und Wohnungswesen im Nach-
krlegs-Berlln verzichteten be-

wusst auf eine Vermischung von
ländlichen und städtischen Ele-

menten, wobei jedoch eine auf-

gelockerte Bauweise bevoi'zugt

wurde. Beispiele dafür sind die

280.000 neuen Wohnungen, wel-

che seit dem Ende der Blockade
in Westberlin entstanden, was
bedeutet, dass heute jeder dritte

Westberliner eine Neubau-Woh-
nung beziehen könnte. Für die-

sen Zweck standen 1965 die

Hälfte des Oesamt-Etats in Höhe
von 2,4 Milliarden DM zur Ver-

fügung.
Für die Senatsverwaltung Bau-

und Wohnungswesen spielt die

Gewinnung von Baugelände
dufch Enttrümmerung, die jetzt

als abgeschlossen betrachtet wer-

den kann, eine bedeutende Rolle.

Was den Baustil betrifft, so ist

man auf Variationen bedacht,

die durch das Heranziehen be-

rühmter in- und ausländischer

Architekten gewährleistet sind.

Prominente Vertreter dafür sind

zum Beispiel die Architekten

Scharoun, Mies van der Rohe,

Gropius, Niemeyer und der ver-

storbene Le Corbusler, deren Fä-

higkeiten zugleich die Gewähr
für einen geistigen Anschluss an
die Tradition der Weimarer Re-

publik bilden. Wenn man an
diese Architekten von Weltruf

denkt, so verbindet sich zwangs-

läufig damit die Erinnerung an
die Internationale Bauausteilung

in Berlin im Jahre 1958, deren

Einmaligkeit in der Welt trotz

ihres experimentellen Charak-

ters als Positlvum bestehen
bleibt.

In den Zuständigkeitsbereich
der Senatsverwaltung gehört
auch die Verkehrsplanung, die

sich In Westberlin stark nach
amerikanischen Vorbildern rich-

tet. Dazu gehören der Bau von
Schnellstrassen sowie die stän-

dige Erweiterung des U-Bahn-
Netzes, die seit 1953 auf Initia-

tive des unvergessenen Oberbür-
germeisters Ernst Reuter betrie-

ben wird. — Sodann verdient

noch die Stadtplanlerung beson-

dere Erwähnung, das helsst, der

Abrlss überalterter Stadtviertel

wie zum Beispiel im Bezirk Wed-
ding, um damit jene Atmosphäre
zu beseitigen, wie sie sich mit

dem Begriff "Zille-Milieu" ver-

bindet

Im Berliner Bezirk Charlotten-

burg liegt das Charlottenburger

Schloss, jenes berühmte Bau-

denkmal, mit dessen Restaurie-

rung man schon seit Jahren be-

schäftigt ist und die schon teil-

weise zum Abschluss gelangte.

Ähnliche Praktiken hätten auch

in Ostberlin zur Erhaltung des

Stadtschlosses beitragen können,

wenn nicht das pietätlose Ver-

halten der SED-PoUtiker eine

vollständige Sprengung veran-

lasst hätte, so dass heute dort

ein riesiges Aufmarschgelände

für Maifeiern entstanden Ist. Zu

den fördernden Massnahmen
für historisch wertvolle Bau-

werke gehören auch In West-

berlin die Erhaltung und der

Ausbau der Zitadelle in Berlin-

Spandau, sowie das Berliner

Kammergerichl In der Linden-

strasse, In welchem das von Pro-

fessor Edwin Redslob Ins Leben

gerufene Berlin-Museum unter-

gebracht werden wird.

Berlin kennt Telephon-Proble-

me. Obwohl deutliche Aufwärts-

entwicklungen zu sehen sind, er-

gibt sich dennoch ein gravieren-

der Engpass in Bezug auf die

Etablierung von Fernsprech-An-

schlüssen. Obwohl Westberlin

über 330.000 Hauptanschlüsse

verfügt, stehen auf der Warte-

liste noch immer 34.000 Anwär-

ter. Man tut alles, um dieses Kon-

tingent zu verringern, aber trotz-

dem glaubt man, erst in drei bis

vier Jahren ohne Wartezelten

auszukommen. Das ist nur mit

umfangreichen Investitionen Im
Kabelnetfis zu erreichen. Dabei
wirken sich viele Faktoren för-
dernd auf das BautempK) aus, wie
zum Beispiel, dass Berlin heute
als ein Zentrum der Fernmelde-
Industrle angesehen werden
kann und bei Verwendung von
sogenannten Fertlgteiien. An der
Blüte auf diesem Gebiet haben
die Vereinigten Staaten dadurch
einen besonderen Anteil, als die
Firmen Mix & Genest sowie Lo-
rentz AG. in amerikanischen Be-
sitz übergegangen sind imd da-
mit jetzt zum Standard Electric
Konzern gehören. Dieser Kon-
zentration ist es nicht zuletzt
zu danken, dass der gesamte
Fernsprechbetrieb In Westberlin
au 97 Prozent automatisch ist.

Dies gilt nicht nur für den in-
nerstädtischen Telefon-Verkehr,
sondern auch für die Verbindung
mit den meisten Städten der
Bundesrepublik. Dabei verdient
die kaum glaubliche Tatsache,
dass seit Jahren zwischen Ost-
und Westberlin kein privater Te-
lefonverkehr mehr existiert, be-
sonderer Erwähnung, wobei es
allerdings kurios erscheint, dass
westdeutsche Fernsprech-Teil-
nehmer Gespräche mit Ostberlln
führen können. Die einzige
Brücke zwischen Ost und West,
die reibungslos funktioniert, ist
die Postzustellung, wobei der je-

weilige Austausch mit Hilfe von
Lastwagen an bestimmten Sek-
toren Übergängen erfolgt. Das
gleiche Verfahren hat auch bis-

her noch für Todesfälle Gültig-

keit.

Auch In der Senatsverwaltung
"Verkehr und Betriebe" wird alles

getan, um Berlins Jtuf als einem
zentralen Umschlagsplatz in-

nerhalb Deutschlands zu festi-

gen. Diese Stadt darf nun ein-

mal trotz der politischen Kon-
stellation nicht In die Rolle einer

Endstation gedrängt werden. Da-
her wird alles getan zur Verbes-

serung der Verkehrsverbindun-
gen zwischen den Berliner Be-
zirken, wobei sich der immer
zunehmende Autoverkehr als

Hemmnis besonders für die Fuss-
gänger auswirkt. Alle Planungen
dieser Abteilung sind so darauf
gerichtet, eine immer stärkere

Entlastung der Strassen herbei-

zuführen und die Berliner daran
zu gewöhnen, die Untergrund-
bahn als das bequemste Ver-
kehrsmittel anzusehen. Berlin

verfügt zurzeit über U U-Bahn-
Linlen mit 93 Kilometern Ge-
samtlänge, an deren Erweiterung
ständig gearbeitet wird. Die Be-

deutung dieses Netzes gewinnt
immer stärkere Beachtung durch
die vielen Neubauten in den
Randibezirken der Stadt, wobei

dann als ergänzendes Verkehrs-

mittel 67 Stadt-Omnlbus-Linlen
mit einer Gesamtlänge von 804

Kilometern noch das ihrige bei-

tragen. Nach und nach ver-

schwinden die Strassenbahnen,
von denen es am 1. Januar 1965

^noch immer 9 Linien mit einer

'Gesamtlänge von 113 Kilometern

Musikfesie deutscher Städte
Aus Anlass des 50. Todes-

tages des Komponisten Max
Reger, finden in Heidelberg,
München, Regensburg, Stutt-
gart und anderen Städten
Süddeutschlands vom 1. Mai
bis Ende Juni Aufführungen
statt.

7.-22. Mal. Hannover: Inter-

nationale Orgeltage.
8.-11. Mal. Flensburg: Max
Reger Tage.
Im Juni. Düsseldorf: Opern-

zyklus "Schöpfer der neuen
Musik*'.

15.-20. Juni. München: In-

ternationale Ballett-Woche.
26. Junl-5. Juli. München:

Bachfest.
6.-24. Juli. München: Nym-

phenburger Sommerspiele.
15. Jimi-lO. September: Bad

Mergentheim: Internationale
Musikwochen.

16. Juli-17. August. Mün-
chen: Opernfestsplelc.

24. Juli-28. August: Bay-
reuth: Richard-Wagner-Fest-
£q>iele.

25. 6eptember-9. Oktober:
Berliner Festwochen mit dem
Thema "Barock".
Vom 23. bis 28. Mal findet in

Köln eine Karl Orff-Woche
mit Wettbewerben statt.

Vom 8.-30. August. Bayreuth:
Internationales Jugend-Fest-
spiel-Treffen.

Am 11. Mal findet in Berlin
die Uraufführung der Frag-
ments for Archilogos von Lai-

cas Foss statt. Im Mai werden
weiterhin in Schwetzingen
zwei Opern von Hermann
Reutter uraufgeführt, und
zwar "Der Tod des Empe-
dokles* und "Die Witwe von
Ephesus"*.

Am 28. Mal geht erstmalig
die Oper "Wer lügt, gewinnt"
von Werner Egk in Szene.

Im September wird die Oper
"Amerika** nach dem Roman
von Kafka, von Roman Hau-
benstock-Ramantl aufgeführt
Im September wird ebenfalls

in Mannhelm die Oper "Hero
und Leander*' von Günter Bla-

las zum ersten Male gezeigt.

Am 10. Dezember findet die

Uraufführung der Oper "Eir
nach einer Dichtung von Nelly

Sachs statt; Musik von Walter
Steffens.
Nähere Auskünfte auch über

andere Uraufführungen und
Veranstaltungen gibt: Inter

Nationes, Bonn, Marlenhof 6,

Deutachland.

gab. Wenn von traditionellen
Verkehrsmitteln die Rede ist,

darf um der Genauigkeit willen
auch nicht die Stadtbahn uner-
wähnt bleiben. Sie steht unter
ostzonaler Verwaltung.
Eine wichtige Funktion im

Rahmen des Wiederaufbaus
Westberlins spielt das Schul-
wesen. Hier gilt es, was Neubau-
ten betrifft, einen Nachholebe-
darf zu erfüllen, dia 70 Prozent
aller vorhandenen Schulen vor
1914 entstanden sind.

Doch noch wichtiger als die
äusseren Gegebenheiten ist die
innere Struktur des Schulbetrie-
bes, wobei Berlin grössere Fort-
schritte verzeichnen kann, als
die Bundesrepublik.
Die inhaltliche Umgestaltung

will man vor allem durch eine
stärkere Anpassung des Unter-
richts an die Oegetoenhelten des
täglichen Lebens erreichen, wo-
für zurzeit an Richtlinien gear-
beitet wird, obwohl gerade in
imserer Stadt in dieser Bezie-
hung bereits Beachtliches gelei-

stet wurde, nicht zuletzt durch
die Initiative des Berliner Schul-
senators Karl Heinz Evers. Als
Folge davon ist die Situation auf
dem Gebiet des Zeitgeschichte-
Unterrichtes in Berlin wesent-
lich günstiger als in anderen
Städten. Diese Tendenz wird
noch dadurch gefördert, dass seit

langem In Berlin am Otto Suhp-
Institut (frühere Hochschule für
Politik) Lehrgänge für Pädago-
gen durchgeführt werden mit
dem Schwerpunkt auf Zeltge-
schichte und Soziologie. Und ge-

rade was die Ausbildung der Pä-
dagogen betrifft, strebt man für
die nächsten Jahre insofern eine
grundlegende Wandlung an, als

beabsichtigt Ist, die Zusammen-
arbeit zwischen der Pädagogi-
schen Hochschule und der Freien
Universität noch enger zu gestal-

ten, um dann als Ziel die Inte-

gration beider Institute zu errei-

chen. In diesem Zusammenhang
ist es interessant, dass man in
Berlin das Problem des Lehrer-
Mangels nicht kennt, sondern
man im Gegenteil noch Lehr-
kräfte an die Bundesrepublik
abzugeben in der Lage ist.

Was die strukturelle Seite des
Schulwesens betrifft, so ent-

schlosö man sich in Berlin s&u

einem pädagogischen Experi-

ment. In den nächsten Jahren
werden nämlich vier sogenannte
OesamtOberschulen etabliert, in

denen alle Bildungszweige zu-

sammengefasst sind und von
denen man hofft, dass sie sipäter

einmal anderen Bundesländern
als Vorbild dienen werden.

Von der positiven Entwicklung
Im Berliner Schulwesen über-

zeugen sich auch in regelmässi-

gen Abständen ausländische ö'ir

ste, die dann nicht selten Ihre

Eindrücke noch durch Vorträge

vor Schülern unserer Stadt ver-

tiefen.
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Saint Nicholas at Strasburg and
later the director of the city's semi-
nary of Protestant theology. In

1905, he published the most pro-

found and most pertinent study

ever devoted to Johann Sebastian
Bach.

Its publication, a landmark in the

history of music, followed shortly

after his decision to take up his

new vocation. It was then that

Albert Schweitzer made up his

mind to heal the peoples living on
the barren soil of Gabon, a colony,

now part of French Equatorial

Africa, whose climate had the repu-

tation of being one of the worst
in the world.

Then followed seven füll years.

He continued his musical studies

at Strasburg; he finished a book,
The Ouest of the Historical Jesus;
he was named organist of the Bach
Society of Paris and he published
a six-volume edition of Baqh's
organ works in collaboration with

his former teacher, M. Widor. In

1912, he finished his medical stud-

ies at Strasburg, but his scruples
drove him to Paris to specialize in

tropical medicine.
He married, and he wrote his

"doctor's thesis in medicine on a

subject which appeared revolution-

ary at the time: "Critical Research
on Psychiatrical Studies Concern-
ing Jesus." However, he did not
forget the call that he had heard.

On March 26, 1913, he saiied with
his wife to set up practice as a
doctor at Lambarene in Gabon.
In. 1951, you will still find him
at Lambar6n6 working happily.
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THE JUNGLE HEARS BACH from the keyboard of Dr. Schweitzer's piano,

which is equipped with organ pedals. Dr. Schweitzer is a leading authority on

Bach and published a study on him fifty years ago which is now a classic.

THE PERSONNEL of the hospital. which consists of ten

nurses and two doctors, treat 400 cases a day. They, lll^e

Dr. Schweitzer, came from Aisace to worl^ in the jungte hospital.

THE LEPER COLONY at Lambar6n6 is given special attention by Dr. Schweitzer,

and he is a firm friend of its inmates. Here he is with his aide Dr. Percy, among
some of the lepers; they suffer from shyness but were at last persuaded to pose*
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Wie das nordamerikanische
Nadhrlctitenmagazin „U.S. Newa
and World Report" berichtet,

.«:chreckeci viefle Nordamerikaner
vor einer Eurooareise zurück,

a-achdem die jüngsten Statistiken

^in Anwachsen der Kriminalität

in Westeuropa um 16 Prozent hn
Vergleich zum ' Vor>ahr ver-

zeichnet haiben und In Italien die

Entfühningsindußtrie zu einem der

ijkrativstea Geschäftszweige im
Tande Dantes und Miohelangelos
^^worden ist. Allerdines sind die

Nordamerikaner auf ihrem eige-

:iem Territorium nocti gefährde»

ter: Vorgestern gab der ÜB-Ju-
stizminister Edward H. Jjffvi be-

kannt, dass Morde und Vergewal-
tigungen in den Vereinigten Staa.

ten seit 1974 um 20 Prozent und
Baubüberf&Ile um 29 Prozent zuge-
nommen haben. Diese erschrek-

kenden Zahlen werden Jedoch al-

ip 1?ne nicht zum Schweifen
^rin-rpH, die immer noch für eine
v^ fr«-n^erung der Strafmasse
plädieren.

annehmen Küfincrr;
—

•

, Es kostet täglich S27.35 unrt^i

,. ncn Häfthng auf Rikers Islancflku

. I beköstigen, zu bewachen und a^h

,

t , sonst für sein Wohl zu sorgen. Das

! wTren i- Jahr S9982.75 vorn

e ISchaltjahr ganz zu schweigen, bin

ig Gefangener*' verbraucht also unge-

'^7ähr so viel, wie em Angestemer

mit einem Monatsgehalt von $1^^
denn der hat. wenn er 20 Prozent

seines Einkommens J«rekt und in-

direkt versteuert, nur $9600 zu sei-

ner Verfügung.
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.Anwar El-Sadat (r.) im Gespräch nnit Menachem Begin. Heute stellt sich die Frage: Wird

eine Weiterführung des Friedensprozesses auch nacn dem Tode Sadats möglich sein?
(Archivbild)
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Aegyptens Präsident Saddt anlässlich seines USA-Besuches. Die

Aufnahme entst-and irt New York, wo er eine Zusammenkunft mit

dem iüdis( hen Bürgermeister der Weltstadt, Ed Koch, hätte

u

xj

si

d
d
k

z

liinD.^ ii(^<



Bk«ndt (Ardriv-Feto)



\\n. The$« t>»ree mcn's comprchen$iv€ne»$ is a bond

rences in their Personalities and careers. Thcy would

>rld of Polybius and Cato tke Censor and Archimedes."
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Dajan ans der USA zoriicEfiekelirt 't18

US-Pr«8ld«nt Carter während s«ln#s QesprichM mit dMwlsra#llschen Austenmlnltter Da an
im Weltsan Haut. ^k. /ad^ ii..jv(AP-Funkbild)
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Der ägyptische AussMminiBter Mohammad Kaamal (links) begruast aeinen iaraeKachen Kollegen
Moshe Dajan vor Schloss Leeds kurz vor Beginn der Beratungen

(AP-Funkbild)

Massive Sicherheits^

massnahmen vor

Schloss Leeds
IS auf einer Insel ii

bezeichnet. Hunderte bewaffnete
Polizeibeamte — in Grossbritan-
nien ein ungewöhnliches
Schauspiel - patrouillieren den
grossen Parik, der um das
Schloss^lieart. Eii

Konferenz nicht in London
abgehalten werden kann, ist für
mich unannehmbar." Der
israelische Gener«! sieht keine
Gefahr und keine ^^obU
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Präsident Carter, der die Gewinne der US-Oelkonieme be-

schneiden will (Archiv-Bild)
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ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Kein Zufluchtsort für den Schah
Trotz seiner Milliarden

Paris. 15. Mai (AFP) - Der
frühere Schah von Iran,

Mohammed Reza Pahlevi, einer

der reichsten Männer der Welt,

sieht sich gegenwärtig gezwun-
gen, ein Land zu finden, das ihm
Zuflucht gewährt. Der ehemalige

Kaiser, der in der ganzen Welt 15

Luxusvillen und ein unschätz-

bares Vermögen besitzt, ist von

dem neuen Regime in Iran zum
Tode verurteilt worden und lebt

jetzt in Furcht vor den Kom-
mandos, die ausgeschickt
wurden, seinen Spuren zu folgen,

um jenes Urteil zu vollstrecken.

Der Schah lebt gegenwärtig als

Flüchtling in Paradise Island

(Bahamas), und er muss fest-

stellen, dass sein angehäuftes
Vermögen nicht ausreicht, seine

Sicherheit zu garantieren. Die
Regierung der Bahamas be-

absichtigt, den Schah aufzu-

fordern, die Insel zu verlassen

aus Furcht, dass seine Anwesen-
heit aus dem Paradies ein Haupt-
ziel des internationalen Terro-

rismus machen könnte. Die
Washingtoner Behörden
versichern ihrerseits, dass der

Schah und seine Familie sich auf

nordamerikanischem Gebiet

niederlassen dürfen,
verschweigen jedoch nicht die

schweren Sicherheitsprobleme,

die seine Anwesenheit in den
Vereinigten Staaten schaffen

könnte. Die Regierung des Präsi-

denten Jimmy Carter befürchtet

ausserdem, dass ein politisches

Asyl für den Schah Schwierigkei-

ten mit Iran bringen würde.
Grossbritannien gab ebenfalls

klar zu verstehen, dass die

Regierung nicht bereit sei, den

Ex-Schan zu empfangen. Die

Schweiz wünscht auch nicht, dass

er sich dort niederlässt. Der
Schah hat in jenen drei Ländern

Geld in Grundstücken und
Investitionen angelegt.

Das Vermögen

des Schahs
Das Vermögen des Schahs

wird von der neuen Regierung in

Teheran auf zwei bis 20 Milliar-

den Dollar geschätzt, die er sich

durch eine Steuer auf alle Erdöl-

exporte, gewinnbringende
Investitionen der Pahlevi- Stif-

tung und verschiedene andere

Geschäfte während seiner Regie-

rungszeit erworben hat. Dieses

Vermögen wird jetzt von der
islamischen Regierung in

Teheran reklamiert, aber sie hat

anscheinend wenig Aussichten,

das kaiserliche Vermögen zu

erlangen. Die Gegner des kaiser-

lichen Regimes hatten eine Liste

der Interessen des Schahs ange-

fertigt, die im allgemeinen als

genau angesehen wird. Der
Schah und seine Familie,

darunter seine Zwillingsschwe-

ster Ashraf , sind nach jener Liste

an 27Banken und Versicherungs-

gesellscfiaften, 25 Stahlbau-
unternehmen, acht Bergwerks-
unternehmen und vielen ande-

renGesellschaften beteiligt. Der
Schah war immer besonders an

Immobilien interessiert; er

besitzt in Sankt Moritz (Schweiz)

eine riesige LuxusvÜla, in Surrey
(Grossbritannien) ein Gut, in

Thonon (Frankreich) ein Schloss,

drei Gebäude in Zürich und eine

Insel bei Mallorca (Spanien).

Niemand will den

Zorn des Ayatollahs

herausfordern

Ausserdem hat der Schah
Grundstücke in Rio de Janeiro,

Buenos Aires und Genf, eine

Residenz in Lubock (Texas), eine

Vüla in Acapulco. Das Gebäude
der iranischen Botschaft in Rom
gehört auch dem Schah; er hat es

dem Staat vermietet. Weiter
gehören ihm ein Wolkenkratzer

in New York und mehrere
Häuser in San Francisco. Den-
noch ist sein Vermögen, das
grösser ist als das der saudi-

arabischen Prinzen und der
Mülionäre am Persischen Golf,

keine Garantie für ein ruhiges

Asyl, nicht einmal ein Ueber-
zeugunffsgrund, um ein

AsyTland zu finden. Trotz ienes

Reichtums will kein Land den
Zorn des Ayatollahs Ruhollah
Khomeini herausfordern, der
jetzt über die iranischen Erdöl-

quellen mit einer Jahresproduk-

tion von 300 Mülionen Tonnen
verfügt.
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Idi Amins
Amin spricht von

Unruhen und Tötungen

im Lande

Nairobi, 23. Februar (DPA) -

Staatschef Idi Amin ;)Da-
da« hat zugegeben, dass es in
Uganda Unruhen gegeben hat,
bei denen Menschen getötet wur-
den. Dies geht aus Meldungen
des ugandischen Rundfunks her-
vor. Flüchtlinge hatten
berichtet, dem Diktator erge-
bene Einheiten hätten hunderte
von vorwiegend christlichen
Angehörigen der Streitkräfte
umgebracht. Die Rundfunkmel-
dung, die in der Nacht zum
Mittwoch abgehört wurde, ist

der erste offizielle Hinweis
darauf, dass es nach den
umstrittene!! Umständen des To-
des des anglikanischen
Erzbischofs von Uganda, Burun-
di und Ruanda und zweier Mi-
nister Unruhe in dem
ostafrikanischen Land gege-
ben hat. Amin sagte, einige Leu-
te seien getötet worden. Mehrere
Angehörige der Streitkräfte
seien von Abweichlern überwäl-
tigt worden, die mit Verbannten,
Zionisten und imperialistischen
Agenten zusammengearbeitet
hätten, um Chaos im Lande zu
verbreiten. Die Situation sei un-
ter Kontrolle. In den Berichten
von Flüchtlingen heisst es, es sei

Befehl gegeben, alle Ange-
hörigen der Stämme Acholi und
Langi in Armee, Luftwaffe, Poli-

zei und Gefängnispersonal zu
liquidieren. Der ehemalige
Präsident Milton Obote, der im
Exil lebt und von Amin beschul-
digt wird, einen Umsturz geplant
zu haben, gehört dem Stamme
der Langi an.

Säuberungen unter

Wissenschaftlern -

Minister entlassen

Tansanische Zeitungen
berichteten am Mittwoch, die
Säuberungen beträfen nicht nur
die Streitkräfte. Ihnen sei auch
der Vizekanzler der Makerere-
Universität von Kampala,
Professor Jacob Olaya, zum
Opfer gefallen. Auch der Dekan
der veterinärmedizinischen
Fakultät, Professor Paulo Okot,
und der Leiter des Fischerei-
Instituts von Entebbe, Dr. Ojok
Myhojio, sowie andere
Wissenschaftler seien verhaftet
worden. Die drei gehören zu ei-

ner grossen Zahl von Angehöri-
gen der Langi- und Acholi-
Völker, die in Kampala verhaftet
und in die Garnison Mubnde
geschafft wo einige

von ihnen bekanntlich liquidiert

worden sind, schreibt die in Dar-
Es-Salaam erscheinende »Daily

News«. Nach einer Meldung von
Radio Uganda hat Amin unter-

dessen Kulturminister General-
major Francis Nyangweso
entlassen. Zur Begründung hiess

es am Dienstag, sein Ministerium
habe ineffektiv gearbeitet und ei-

ne Reihe von Programmen nicht

durchgesetzt. Der Minister sei

Idi Amin (AP--Funkbüd)

zum Botschafter ernannt wor-
den. Aus der Meldung geht nicht
hervor, wohin Nyangweso ent-
sandt wird.

II li

London-Besuch

Amins schlug wie

eine Bombe ein

London, 23. Februar (DPA)
Idi Amin, der schwarze Diktator
von Uganda, ist entschlossen,
seine Drohung wahrzumachen,
anlässlich der Konferenz der
Regierungschefs der Common-
wealth-Länder vom 8. bis zum
16.Juni London zu besuchen. Im
Rahmen einer Pressekonferenz
in Kampala bekräftigte Amin
diese Absicht und sagte ferner,

dass er keinerlei Beteiligung an
Aktionen hatte, die zum Tod des
anglikanischen- Erzbischofs von
Uganda und von zwei ugan-
desischen Ministern geführt
hatten. Er fügte hinzu, dass f r

wünscht, von Königin Elisabeth
empfangen zu werden und dass
ihn 250 Personen - unter ihnen
ein Ballett - begleiten werden.
Diese Nachricht schlug in London
wie eine Bombe ein. Als

Staatschef ist Amin automatisch
berechtijft, sich an den Gipfel-
Commonwealthsitzungen zu
beteiligen. An den beiden letzten
Sitzungen in Ottawa 1973 und
Kingston (Jamaica) 1975
beteiligte sich Amin nicht. Sein
Fernbleiben wurde von der Köni-
gin mit erleichtertem Aufatmen
quittiert. Sie hofft, dass es auch
diesmal bei der Drohung bleibt.

Aber es könnte auch anders
kommen: Der frühere Unter-
offizier eines britisch-afrika-
nischen Regiments hat immer
tiefste Sympathie für das
Herrscherhaus empfunden. Gala-
Empfänge und feierliche Gottes-
dienste fand er immer sehr
attraktiv. Beobachter sind der
Ansicht, dass er mit einem
London- Besuch der Welt zeigen
wolle, dass in Uganda alles in
Ordnung ist. Die Reaktion der
Öffentlichkeit war
verschiedenartig: Der britische
Premier-Minister James
Callaghan erklärte diplomatisch
vor dem Unterhaus: »Wenn
Amin es vorziehen würde, nicht
zu erscheinen, so würden wir
dies keineswegs als eine Beleidi-

K:unK auffassen«.
k

k
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Bundespräsident Walter Scheel (links) und der Präsidentschaftskandidat der Unionsparteien

Prof. Karl Carstens Archiv-Bild)
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Lottdontr Hebel

belmdert die Sicht

London, la April (AP) —
Die Zeitung ,.The Ouardian*'
sagte gestern eben kurzbevor.
stehenden Militftnnitsch in

Argentinien voraus iind fügte
hinzu: »;Selir wenige werden
ihn bedauern*.

Ein in London geschriebe*
nor Artikel von Richard Qott,
Experte in lateinamerikanische
Angelegenheiten, besagt, daas
sich das Land augenDlicklich
in einem nichterklärten Bür-
gerkrieg befinde. Gott erklärt
weiter: „Es vergeht kein Tag,
an dem nicht ein Attentat ver.
Übt wird. Niemand, der aucti

nur Im geringsten im politi«

sehen oder öffentlichen Leben
steht, ist seines Lebens sicher.

Unter diesen Umständen wird
die argentinische Bevölkerung,
wenn die Militiia wieder die
Macht ergreifen, ein stilles

Dankgebet zum Himmel erhe*
ben. Die genaue Artdes Staats*
Streiches und der Zeitpunkt
sind noeh ungewiss. Aber
niemand sweifelt daran, daai
der SchaiaitotE vorbereitet
ist*", schliewt der Artikel.
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DIE LETZTEN STUNDEN DES REGIMES

Während ihres letzten Auftretens im Saal der CGT entstand

dieses Bild der Ex-Präsidentin, wie sie mit dem Finger auf

ihren sechsten Wirtschaftsminister MondeUi «igt der die

Augen niederschlägt, angesichts der Worte, die Frau Peron zu

seinen Gunsten fand. Der Gesichtsausdruck der Gewerkschaft^

führer Miguel und Herreras drückt etwa das aus, was sie beide

vom Mondelli-Plan" gehalten haben. Das war unsere Staats-

spitze, die in der Versenkung verschwunden ist.
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"... mit echtem Freisinn und unerschütterlicher Cberzeugungstreue die Deutach-
sprechenden im Lande den Weg des Fortschritu und der Freihcitsliebe zu
führen".

"Argentinisches Tageblatt. Nr. 1 (29. April 1889)

.

Die Welt verior einnn Maim des Friedens
Es ist noch keinen Monainer, da vertrat der israelische Mi-

litärchef Raphael Eytan in einer Versammlung mit Studenten die

Auffassung: ,, Sicher ; t, dass wir mit Aegypten in Frieden le-

ben, aber es ist eine gefährliche Situation. Sadat könnte ver-

schwinden und damit wäre dann alles vorbei. In Aegypten
hängt alles von dieser einen Person ab". Am Dienstag wurde
Sadat bei einer Militärparade anlässlich des achten Jahrestages
des Jom-Kippur-Krieges von fanatischen Muselmanen auf der
Ehrentribüne erschossen. Die bange Frage, die sich besonders
für die besorgte westliche Welt stellte: Wird der Friedenskurs,
den der Friedensnobelpreisträger mit seinem historischen Be-
such in Jerusalem im November 1977 eingeleitet hat und der in

der Unterzeichnung der Verträge von Camp David gipfelte,

auch von seinem Nachfolger eingehalten?
Für Israel konnte es eigentlich keine Ueberraschung sein,

dass der ägyptische Präsident — erklärter persönlicher Freund
auch von Menachem Begin — ein solches tragisches Ende
nahm. Die bange Frage — Wird er überleben? — stand wohl
immer im Hintergrund, bei allen Verhandlungen die geführt,

bei allen Vereinbarungen, die getroffen wurden. Menachem Be-
gin vertraute zwar in einer seiner ersten Stellungnahmen nach
Bekanntwerden der Ermordung seines ägyptischen Freundes
darauf, dass auch der Nachfolger Sadats die eingeleitete

Friedenspolitik weiterverfolgen wird, aber es wurden auch an-

dere Stimmen laut. So meinte Yitzhak Rabin: ,,Zu unserem
grossen Leidwesen hängen die Vereinbarungen mit den ara-

bischen Staaten weilgehend von den Personen ab, mit denen
wir die Verträge schliessen und wie lange diese an der Macht
bleiben".

Eines scheint nur wenige Tage nach dem Attentat sicher:

Der Nachfolger Sadats, Hosni Mubarak, der noch in der ver-

gangenen Woche in Washington mit der Reagan-Admini-
stration über die ständige Bedrohung des Sudans durch Libyen
verhandelte und als einer der engsten Vertrauten Sadats galt,

will die von seinem Vorgänger eingeleitete Friedenspolitik

weiiervcrfolgen. Ob Mubarak aber den für diese Politik

erforderlichen Mut und das Engagement mitbringt, wie dies bei

Sadai der Fall war, bleibt zunächst fraglich.
•« Nach dem Tode von Gamal Abdel Nasser hatte Sadat im
Jahre 1970 die Führung des ägyptischen Staates übernommen.
Schon in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit änderte er

die bis dahin von Nasser verfolgte prosowjetische Politik

Aegyptens radikal. Sadat, der schon zu Lebzeiten Nassers

wichtige Regicrungsposlen bekleidet hatte, sich aber nie aus
dessen Schatten lösen konnte, galt selbst im Westen als ein

ideologisch treuer Nachfolger des Verstorbenen Nasser. Um so

mehr wunderte es, als er 1972 an die 20.000 sowjetische Militär-

berater aus seinem Land praktisch hinauswarf und einen geziel-

ten proamerikanischen Kurs steuerte. Im Laufe der Jahre wur-
, de Aegypten damit zu einem der stärksten Pfeiler der

Sicherheitspoliiik der Vereinigten Staaten und des gesamten
Westens in Nahost.

. Als Sadat 1977 nach Jerusalejr» reiste und dort seine histori-

sche Rede vor der Knesset hielt, fragten sich einige Kom-
mentatoren, ob der ägyptische Staatschef nun ein Fleld oder

ein Verrückter sei. Ob Held oder Verrückter: Anwar El Sadat

war in seiner gesamten Karriere immer den unüblichen Weg ge-

gangen. Er prägte nach der Regierungsübernahme 1970 die

ägyptische Politik, setzte 1971 mit einem Präventivschlag seine

internen Gegner Schachmatt. Sadat verliess mit seiner Politik

die eingefahrenen Wege, für ihn sollte der Jom-Kippur-Krieg

[
die-letzte- bewaffnete Auseinandersetzung mit Israel sein. Sadat

,
haUe^iCiagesehcji. dass di& Niederlagen seines Landes in den
Jahren 1948, 1956 und 1967 .^ie Entwicklung Aegyptens zu
einem modernen Staat immer wieder verhindert hatten. Durch
die mit Israel und den Vereinigten Staaten geführten Verhand-
lungen in Ismailia und in Camp David, nach seiner Reise nach
Jerusalem, wollte der weitsichtige Staatsmann die Voraus-
setzungen für diese moderne Entwicklung schaffen. ,,Der Krieg
wird im Nahen Osten keine Lösung bringen", war seine Devise
und danach handelte er.

Im September 1978 erhielt Sadat zusammen mit Begin den
Friedensnobelpreis als Anerkennung für seine Friedensbemü-
hungen. Und als die Verträge von Camp David im März 1979
unterzeichnet wurden, schien erstmals ein Weg aufgezeigt, wie
für den Nahen Osten ein dauerhafter Frieden erreicht werden
könnte. Aber mit dieser Politik isolierte sich Sadat gleichzeitig

von den übrigen arabischen Staaten, die ihn nur noch als

abtrünnigen Verräter qualifizierten, respektive als Handlanger
der Vereinigten Staaten und des Zionismus.

Sadat hatte einen schweren aber gangbaren We« beschrit-

ten, einen Weg, der sein Land zum Frieden führen sollte. Ein
Weg auch, mit dem Sadat seine Idee der Verwirklichung eines

demokratischen Sozialismus im Stile westeuropäischer
Sozialdemokratien verfolgte. Weit entfernt von der Verwirk-
lichung seiner Politik sah er sich nicht mehr: Noch im August
hatte Sadat bei einem Besuch in den Vereinigten Staaten gesagt,

dass er sich wahrscheinlich schon im kommenden Jahr von
seinem Amt und aus der Politik zurückziehen werde. Die Ku-
geln fanatischer Muselmanen setzten seinem politischen Wir-
ken ein tragisches und plötzliches Ende. Mit Sadat verliert die

Welt einen grossen Staatsmann.
Johannes Menningen

h
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Ägypten und Israel machen Frieden
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Aegyptene Priddent Anwar SmUI, US-Präsideiit Jimmy Carter und Israels Ministerpräsident

Menachem Berin halten sich nach Unterzeichnung des israelisch-ägyptischen Friedensvertrages die

Hände. (AP-FunKbild)
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^ ^ We Beg to Disagree . • •Re: NS-Verfahren

in Deutschland
H.L/S Beitrag Im "Aufbau" vom

25.1.1974 'Kein Ende der NS-
Verfahren in Sicht" bringt eine
gute und ausgewogene Übersicht
über die Lage. Die Regierung der
Bundesrepublik I>eutschland hat
sich seit Gründung des freien
deutschen Staates vor 25 Jahren
durch GesetsBgebung und Rechts-
verordnungen nachdrücklich für
eine richterliche Sühne der Nazi-
Verbrechen eingesetzt.

Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist ein Rechtsstaat und da-
her an das Gesetz gebunden. Wo
immer die Justiz^behörden in der
Bundesrepublik Nazi-Verbrecher
aufspüren konnten, haben sie die

Voruntersuchung eingeleitet und
— soweit dies gesetzlich zulässig

imd durch Ergreifen der Person
möglich war — in Untersu-
chungshaft genommen.
Die Zahl der abgeschlossenen

und anhängigen Verfaliren ge-
gen Nazi-Verbrecher in der Bun-
desrepubhk Deutschland ist ein
Vielfaches der Zahl von Verfah-
ren, die in anderen Ländern Eu-
ropas, einschliesslich osteuropäi-
scher Staaten, abgeschlossen
wurden oder noch anhängig
sind. Darauf hat auch Solscheni-
zy im "Der Archii>el Gulag,
1918-54" hingewiesen. Dabei wur-
de den Justizbehörden der Bun-
desrepublik Deutschland ein-

schlägiges Aktenmaterial von
Justizbehörden anderer Staaten,
auch z.B. der USA, aber ins>be.

sondere von Staaten im kommu-
nistischen Machtbereich viel zu
spät, beginnend erst Ende der
50iger Jahre, von der UdSSR und
Polen erst Ende der 60iger Jah-
re, als Grundlage für die Verfol-
gung zur Verfügung gestellt.

C.Julius Hoffmann,
Direktor, German Information
Center, New York

I would like to answer Mr. Carl

Böhm's question "If you don't

like to live under Nixon, why
don't you go to Castro or Brez^-

nev?" Here is my answer:
1. I consider neither Brezhnev

nor Nixon worth Imitating or

following. ^

2. Because we live under a
democratic System where des-

pots can be taken to account and
can be removed from Office by
legal and Constitutional means,
such as Impeachment.

3. Nixon tried his very best, or

worst, to bring Brezhnev's and
Castro*s totalitarian methods of

snooping, illegal entry, extortion,

perJury, misuse of government
institutions for political and F>er-

sonal gain to our country.

May I modify Mr. Böhm's Claim
that Nixon is "the greatest Presi-

dent of our time" by saying that
he Is the most miserable and
wretched American President of

all times.
H. Landauer,
Tampa, Florida

# • #

I cannot believe Mr. Böhm
really means what he says abo
Nixon being **the greatest P:

dent the United States has ever
Mr. Nixon is the worst Presi-

dent the United States has ever
had. Not even in World War II

had the American people to put
up with the scarcities we have
today. And how about today's
prices? Nixon wlth his wheat
deal and other manipulations has
brought about the Situation
which we find ourselves in at the
present tlme.
Concerning the achievements

in the field of US foreign policy
Mr. Nixon did not do a thing, all

NEW JERSEY

the credit ha« to go to Dr. Kis-
singer. Mr. Nixon Is not fit to
be President of this great coun-
try. How can he lead a country if

he does not even know what goes
on in his own administration?

/ Rudolph H. Suess
Newton Center, Mass.

Nixons Grösse — relativ

Zum Leserbrief "Impeachment
of President Nixon": Es ist nicht
einmal ein guter Witz, Nixon als

den grössten Präsidenten unserer
Zelt zu bezeichnen. Sein Ver-
dienst wird es bleiben, dass er
Henry Kissinger zum Aussenmi-
nister ernannt hat, genau so wie
Kaiser Wilhelm I., ein sehr be-
scheidener Monarch aber ein-

wandfreier Mensch, Bismarck ge-

funden hat.

Dem Genie, dem staatsmänni-
schen und politischen Geschick,
der prophetischen Vorausschau
Kissingers verdanken wir die

Annäherung an China und Russ-
land, den Frieden im Nahen
Osten und die Erfolge unserer
Aussenpolitik. Religiöse Men-
sehen sehen in Kissinger einen
"Schllach Zibur", einen Boten,
einen Gesandten des Herrn in

unserer Zelt.

Klara Caro
Palisades, N.Y.



Der vom Hilfskoch zum selbsternannten Feldmarschall aufgestiegene *T)orftyrann^. und
Herrscher von Uganda, Idi Amin, bei der Rede vor den UN, wo seine von Absurditäten

strotzende Ansprache dea Auszug mehrerer Delegierter aus dem Konteenzsaal zur I^lge hatte.

Der Marschallstab und die bis zum Bauch hängenden Orden lassen Erinnerungen an einen

anderen Generalfeldmarschall aus dem «^tausendjälirigen Reich"* wach werden...

V /
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Dienstag. 9. Mai 1978 ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Zum 1 00. Geburtstag des deutschen Staatsmannes am 1 0. Mai

Gustav Stresemann, Reichskanzler und lang-

jähriger Außenminister der Republik von

Weimar, cehört immer noch zu den unter-

schätzten Gestalten der jüngeren deutschen

Geschichte. Zwar gibt es über ihn mittler-

weile eine Reihe biographischer Skizzen,

aber sein historisches Erscheinungsbild

schwankt nach wie vor, und in den monu-

mentalen Band „Die großen Deutschen" von

Theodor Heuss ist er nicht aufgenommen

worden. Dies letztere, notiert der Tübinger
Politologe und Historiker Theodor Eschen-

burg, habe ihn so geärgert, daß er schon des-

halb an seine Stresemann-Biographie gegan-

gen sei: Sein Werk wird bei der Deutschen
Verlags-Anstalt erscheinen. Wir drucken

daraus das Kapitel, das Stresemann auf der

Höhe seines Sdiaffens zeigt: 1926 nach Ab-
scliluß des Vertrags von Locarno und bei

Eintritt Deutschlands in den Völkerbund.

Er war der ruhende Pol

der Weimarer Republik
Stresemann - eine deutsche Karriere / von Theodor eschenburg

Anfang Februar 1926 erging das

Aufnahmegesuchder deutschen
Reichsregierung an den Völker-
bund, zwei Tage vorher war die

Kölner Zone vollständig ge-

räumt worden. Aber die Aufnahme
durch die im März zusammentretende

Vollversammlung konnte nicht be-

schlossen werden. Wegen der Ratssitze

waren Schwierigkeiten entstanden.

I>em Völkerbundsrat gehörten vier per-

manente Mitglieder an — England,

Frankreich, Italien und Japan — und
außerdem sechs nichtständige, die von

Zeit zu Zeit neu gewählt wurden.

Deutschland sollte einen ständigen

Ratssitz erhalten. Frankreich hatte je-

doch in Locarno auch Polen insgeheim

einen ständigen Ratssitz zugesagt. Eng-

land hatte Spanien seine Unterstützung

für die Erteilung eines ständigen Rats-

sitzes in Aussicht gestellt; Brasilien

drohte, daß es sich der Aufnahme
Deutschlands in den Völkerbund wider-

setzen würde, wenn nicht sein An-
spruch auf einen ständigen Ratssitz be-

friedigt würde.

Reichskanzler Luther und Strese-

mann beharrten auf ihrem Standpunkt,

daß die Bedingungen für die Aufnahme
Deutschlands in den Völkerbund, so wie
sie in Locarno festgelegt worden waren,

bestehen bleiben sollten. Stresemannv

Der russische Außenkommissar
Tschitscherin machte, ^yenn auch ver-

steckt, Stresemann einen Tag vor der
Abreise der deutschen Delegation nach
Locarno ein Bündnisangebot mit dem
Ziel, „Polen auf seine ethnographischen
Grenzen zurückzudrängen". Stresemann
wies dieses Anerbieten „einer vierten

Teilung Polens" mit der gleichen Ent-
schiedenheit zurück, wie er einige Tage
später auf die Überlegungen des engli-

schen Außenministers nicht einging,

daß Deutschland, wenn es 6en Artikel

16 der Völkerbundssatzung vorbehaltlos

akzeptiere, im Falle eines deutsch-rus-

sischen Konfliktes seine Wiederaufrü-
stung erreichen würde.

Wohl aber war Stresemann zu einem
Neutralitätsabkommen insoweit bereit,

als es sich mit, seinen Völkerbundsver-
pflichtungen vereinbaren ließ — jedoch
erst nach der Aufnahme in den Völker-
bund. Stresemann hegte aus ideologi-

schen Gründen eine tiefe Abneigung
gegen das bolschewistische Rußland.
Jedesmal mußte er sich selbst überwin-
den, wenn er mit Vertretern der So-
wjetunion zu verhandeln hatte. Doch
hatte er sich seit dem Frieden von
Brest-Litowsk 1917 für den Ausbau der
Wirtschaftsbeziehungen mit Rußland
eingesetzt und dieses Interesse auch
nach Rapallo mit Nachdruck vertreten.

aus eigener Initiative 1922 zum Bot-
schafter in Moskau ernannt und ihm
ungewöhnliche Vorrechte eingeräumt.
So war Brockdorff dem Reichskanzler
direkt unterstellt und durfte unmittel-
bar dem Reichspräsidenten Bericht er-

statten.

Durch diese direkte Beziehung ver-
mochte Brockdorff-Rantzau einen er-

heblichen Einfluß vor allem auf den
von ihm verehrten Hindenburg auszu-
üben. Andererseits gab es kaum einen
deutschen Diplomaten, dem Hindenburg
so starkes Vertrauen entgegenbrachte
wie gerade dem Moskauer Botschafter.

Dessen Zwillingsbruder, der Kammer-
herr Graf Ernst zu Rantzau, spielte in

der Berliner Gesellschaft eine bedeu-
tende Rolle und hatte unmittelbaren Zu-
tritt zum Reichspräsidenten. So fungier-

te der Graf Rantzau gleichsam in Berlin
als Botschafter seines Bruders, als Bot-
schafter des Botschafters.

Deutschland sollte Mittler

zwischen Ost und West sein

stresemann spürte den Druck, der ge-

gen seinen eigenen Plan von Brock-
dorff-Rantzau ausging. Zwischen beiden
bestand ein Verhältnis, das zwischen

t

Entlastung auf der Westflanke: Stresemann (links) und Reichskanzler Luther in Locarno

te Seeckt, auf die Deutschnationalen

und Teile der Volkspartei einzuwirken.

In diesen Kreisen bestand nicht nur ein

starkes Mißtrauen gegenüber dem Völ-

kerbund und die Sorge, ein Eintritt

Deutschlands in den „Bund der Sieger**

könne zu einer Zementierung des Ver-

sailler Vertrages führen, sondern sie

den Völkerbund momentan in einer

taktisch ungünstigen Situation befand,

erreichte er, daß der Vertragsinhalt

weitgehend seinen eigenen Plänen ent-

sprach.

Der „Berliner Vertrag** bedeutete, zu-

sammen mit dem bevorstehenden Ein-

Im September 1926 erfolgte die end-
gültige Aufnahme Deutschlands in den
Völkerbund. Das Reich erhielt einen

ständigen Ratssitz. Es wurden aber drei

halbständige Ratssitze zu den bisher

sechs nichtständigen geschaffen. Brasi-

lien und Spanien, die sich mit dieser

Lösung nicht zufrieden gaben, erklärten



Deutschlands in den Völkerbund, so wie

sie in Locarno festgelegt worden waren,

bestehen bleiben sollten. Stres^mann^

wäre weit über d'e Kreise der Rechteo .

hinaus applaudiert wordea, wenn er

jetzt das Aufnahmegesuch Deutschlands

zurückgezogen hätte. Dem Völkerbund,

der als Einrichtung des Versailler Ver-

trages nicht zu Unrecht bisher als In-

strument der Politik Frankreichs sowie

seiner Bundesgenossen Polen und

Tschechoslowakei angesehen wurde, be-

gegnete man in Deutschland mit star-

kem Mißtrauen. Stresemann mied jede

Effekthascherei aus innerpolitischen

Motiven und willigte in eine Vertagung

bis zum Herbst ein. Eine Kommission,

zu der auch Deutschland eingeladen

war, sollte das Problem der Erweite-

rung des Rates prüfen.

Graf Brockdorff-Rantzau

in Moskau legte sich quer

Der, freilich unverschuldete, Mißer-

folg Stresemanns gab dem innerpoliti-

schen Gegner neuen Auftrieb. Aber

Stresemann spielte überraschend, wenn

auch nicht ganz freiwillig, eine Karte

aus, die er eigentlich erst nach Aufnah-

me Deutschlands in den Völkerbund

hatte auf den Tisch legen wollen. Am 8.

April wurde ein deutsch-russisches

Neutralitätsabkommen, der sogenannte

„Berliner Vertrag", unterzeichnet. In

diesem verpflichteten sich beide Partei-

en zur Neutralität, falls eine von ihnen

von einer anderen oder mehreren

Mächten „trotz friedlichen Verhaltens"

angegriffen würde, und versicherten

sich unter den gleichen Voraussetzun-

gen gegenseitig, sich keiner Koalition

anzuschließen, die gegen einen der bei-

den Staaten zum Zweck des wirtschaft-

lichen und finanziellen Boykotts gebil-

det würde. Eine besondere deutsche

Note zu diesem Abkommen stellte fest,

daß die Vereinbarung nicht im Wider-

spruch zu den Verpflichtungen des

Reichs als Mitglied des Völkerbundes

stehe.

1921 war Deutschland durch den Ra-

pallo-Vertrag einer Wiederannäherung

Englands und Frankreichs an Rußland

zuvorgekommen. Moskau beobachtete

aber seit Frühjahr 1924 mit Sorgen die

Bemühungen um die Westmächte. Es

befürchtete, das Reich könnte sich in

die antirussische Politik Englands hin-

einziehen lassen und zu einem Bruch

mit der Sowjetunion gedrängt werden.

Rußland versuchte daher, sowohl den

Abschluß des Locarno-Paktes wie auch

den Eintritt Deutschlands in den Völ-

kerbund zu verhindern. Statt dessen

wünschte es den Abschluß eines Neu-

tralitätsabkommens mit dem Reich. In

diesem sollte sich Deutschland ver-

pflichten, an keiner wirtschaftlichen

oder militärischen Aktion gegen die So-

wjetunion teilzunehmen und nur ••mit

deren ausdrücklicher Zustimmung in

den Völkerbund einzutreten. Moskau

drohte zunächst mit einer Annäherung

an Frankreich.

Wirtschaftsbeziehungen mit Rußland

eingesetzt und dieses Interesse auch

nach Rapallo mit Nachdruck vertreten.

X^aßdas Reich aber niit Hilfe ejner ein-

seitigen Ostorientierung die Fesseln des

Versailler Vertrages zu sprengen ver-

mochte, hielt er für eine Illusion. Viel-

mehr fürchtete er bei einer engeren

Bindung, daß die deutschen Kommuni-
sten durch eine deutsch-russische Al-

lianz einen starken Auftrieb erhalten

könnten.

Der entschiedenste Vertreter einer

Ostorientierung im Auswärtigen Amt
war ider Staatssekretär Freiherr v.

Maltzahn, der den Rapallo-Vertrag ab-

geschlossen hatte. Stresemann hatte

Maltzahn, einen der intelligentesten

deutschen Diplomaten, von seinem Vor-

gänger zunächst übernommen, ihn aber

1924 als Botschafter nach Washington

versetzt. An seine Stelle trat der Mini-

sterialdirektor Carl v. Schubert, ein zu-

verlässiger Anhänger der Stresemann-

schen Konzeption.

Noch aber wirkte in Moskau der Bot-

gehafter Graf Ulrich v. Brockdorff-

Rantzau. Er war der erste Außenmini-

ster des Weimarer Staates gewesen und

im Juni 1919, als er die Alblehnung des

Versailler Vertrags nicht durchsetzen

konnte, zurückgetreten. Zeitlebens emp-

fand Brockdorff-Rantzau das Versailler

Diktat als eine Demütigung Deutsch-

lands und seiner selbst. Ebert hatte ihn

gen seinen eigenen Plan von BrocK-

dorff-Rantzau ausging. Zwischen beiden

bestand ein Verhältnis, das zwischen
Antipathie und Achtung schwankte.

Eine Versetzung des Grafen Brockdorff

aber wäre sowohl bei Hlndenburg als

auch im Kreml, wo er persona gratissi-

ma war, auf allerstärksten Widerstand

gestoßen.

Der andere Gegenspieler war der Ge-

neral V. Seeckt, *der von deutscher Seite

die getarnte Zusammenarbeit zwischen

Reichswehr und Roter Armee in Fragen

der Ausrüstung und Ausbildung inau-

guriert hatte. Stresemann wußte um die

geheimen deutschen Rüstungsvorberei-

tungen mit russischer Hilfe und hatte

sie auch gebilligt, maß ihnen allerdings

keine allzu große Bedeutung bei, well er

den militärischen Wert der russischen

Armee gering einschätzte. Seeckts Plan

war ein enges nülitärlsches, helmliches

oder offenes deutsch-russisches Bünd-

nis mit dem Ziel „der Vernichtung Po-

lens als dem Eckpfeiler französischer

Politik im Osten und die Herstellung ei-

ner gemeinsamen Grenze mit Rußland".

In der Ablehnung derartiger Bündnis-

projekte waren sich Brockdorff und
Stresemann einig. Auch der persönliche

Einfluß Seeckts auf Hlndenburg war
wegen der Spannungen, die aus der

Kriegszeit zwischen beiden bestanden,

unvergleichlich germger als der Brock-

dorff-Rantzaus. Um so stärker versuch-

DeuUchlands in den „Bund der Sieger"

könne zu einer Zementierung des Ver-

sailler Vertrages führen, sondern sie

fürchteten auch bei Ihrer antidemokra-

tischen Haltung eine Verfestigung der

demokratischen Ordnung in Deutsch-

land durch dessen Bindung an die de-

mokratischen Westmächte.

So war Stresemann nach dem Genfer

Fiasko sowohl von russischer Seite als

auch Im eigenen Land einem starken

Druck im Hinblick auf den schnellen

Abschluß eines deutsch-russischen Ver-

trages ausgesetzt. Die Vollmacht zum
Vertragsabschluß hatte er sich schon

Ende Februar, also noch vor seiner Rei-

se nach Genf, vom Kabinett geben las-

sen. Nun, da die Aufnahme nicht vollzo-

gen war, wollte er bis zur nächsten

Vollversammlung in Genf warten. An-
dererseits bot die rasche Bekanntgabe

des Vertrages, über dessen Vorberei-

tung kaum etwas verlautet war, Strese-

mann die erwünschte Gelegenheit, die

Öffentlichkeit von dem Rückschlag sei-

ner Völkerbundspolitik abzulenken.

Die Westmächte hatte er rechtzeitig

von dem bevorstehenden Abkommen
unterrichtet, um ihnen die Vorstellung

einer Überrumpelung zu nehmen, die

von ihnen beim Abschluß des Rapallo-

Vertrages empfunden worden war. Ob-

wohl Stresemann sich wegen der Verta-

gung der Aufnahme Deutschlands in

Rapallo modiflilert: Stresemann (sitiend linkt) und der sowjetische AüSenkommlttar Ttdilttdierln (reditt neben Ihm) nach

AbtchluB des Berliner Vertrages im Hotel Adlon

Der „Berliner Vertrag" bedeutete, zu-

sammen mit dem bevorstehenden Ein-

tritt Deutschlands in den Völkerbxwd,

den Höhepunkt der Stresemannschen

Außenpolitik. Er hat ihn später selbst

als solchen empfunden. Seitdem

wünschte er sich 'immer wieder, es

möchten Ihm noch einmal Erfolge be-

schieden sein, wie er sie In den Jahren

1925 und 1926 errungen hatte.

Durch die einander ergänzenden Ver-

träge von Locarno und Berlin hatte er

die Neubildung einer englisch-französi-^

sehen Entente, aber auch die Wieder-

herstellung einer französisch-russischen

Allianz verhindert. Dreißig Jahre später

schrieb dazu der Historiker Karl Diet-

rich Erdmann: „Beides hat er zu bannen

gewußt durch den Garantiepakt nach

Westen und den Neutralitätspakt nach

Osten. . . Eingegliedert in den Bund der

westlichen Völker, sollte Deutschland

nach dem '\Arillen Stresemanns militä-

risch weder für die Partner des Rhein-

paktes noch für die Sowjetmacht operie-

ren. Die militärische Option für • den

Westen hätte als Frontstellung gegen

Rußland von vornherein den Verzicht

auf die Wiedergewinnung der verlore-

nen Ostgebiete bedeutet. In der. militä-

rischen Option für den Osten aber sah

er die Gefahr der Bolschewlslerung und

Spaltung Deutschlands." Stresemann

hatte In einer Rundfunkrede am 1. Mai

1926 gesagt: „Deutschland hatte die

Chance erhalten, kraft seiner geogra-

phischen Lage der gegebene große Mitt-

ler imd die Brücke zwischen Ost und

West zu sein."

Dieses Vertragssystem war weitge-

hend auf Stresemanns Initiative hin

entstanden und durch seine Vorstellun-

gen gestaltet. Auch nach der Meinung

des radikalen Soziallsten Rosenberg

war er „der erste deutsche Staatsmann

seit Bismarck, der einen wirklich um-

fassenden Plan der Außenpolitik hatte

und Im wesentlichen konsequent durch-

führte. So gewann Stresemann im Aus-

land ein Vertrauen, wie es ebenfalls seit

1890 kein deutscher Staatsmann genos-

sen hatte." Die deutsche Politik hatte

seit Kriegsende bis 1923/24 in einem

Stellungskrieg verharrt, bis Frankreich

durch seine Ruhrokkupation einen Be-

wegungskrieg auslöste, dem Stresemann

mit einer großangelegten, durchdachten

diplomatischen Offenheit begegnete.

Stresemann wollte Deutschland in die

Lage versetzen, daß es ,4«n großen Ent-

scheidungen ausweichen" könne. Es

sollte nicht in die Situation gedrängt

werden, optieren zu müssen. In einer

Rundfunkrede hatte Stresemann zum

Schluß gesagt: „Wir wissen, daß wir

Machtpolitik nicht treiben können, aber

wir wollen in der Politik der Friedens-

sicherung unsere eigenen Wege gehen."

Und zwei Jahre später rief er den Hei-

delberger Studenten zu: „Die Erhaltung

des Friedens und die darauf gerichteten

Bestrebungen sind nicht Weichheit, sind

nicht Schwäche, sie sind realpolitische

Erkenntnis unserer eigenen nationalen

Interessen."

sechs nichtständigen geschaffen. Brasi-

lien und Spanien, die sich mit dieser

Lösung nicht zufrieden gaben, erklärten

daraufhin ihren R^i^ktritt. Stresemann

hielt in Genf seine erste große Rede vor

einem internationalen Forum und be-

wies, daß er auch diesem Milieu rheto-

risch gewachsen war.

Nach der Völkerbundsversammlung

trafen sich Briand und Stresemann in

Thoiry, einem Grenzdorf bei Genf, zu

einem intimen Gespräch. Sie nahmen

„eine Gesamtlösung" in Aussicht.

Deutschland sollte seine Reichsbahnob-

ligationen auf dem Internationalen Ka-

pitalmarkt mobilisieren und von dem

Erlös, der auf 1,5 Milliarden geschätzt

wurde, den auf Frankreich entfallenden

Teil — imgefähr die Hälfte — diesem

zur Verfügung stellen. Dafür sollte die

zweite und dritte Zone bis Ende Sep-

tember 1927 geräumt werden. Auf ähn-

liche Welse sollte die Rückgabe des

Saargebietes vorverlegt werden. Dem
Friedensvertrag zufolge mußte das

Saargebiet bis 1935 ein dem Völkerbund

unterstelltes Territorium bleiben; dann

war eine Volksabstimmung darüber

vorgesehen, ob es selbständig bleiben,

Frankreich oder Deutschland sich an-

schließen wollte. Für den Im Friedens-

vertrag vorgesehenen Rückkauf der

Saargruben bot Stresemann sogleich 300

Millionen an.

Zusammen mit Briand

erhielt er den Nobelpreis

In Thoiry war die Verständigung

leicht, well Geben und Nehmen einan-

der entsprachen. Aber Briand und Stre-

semann hatten miteinander verhandelt,

ohne Ihre Regierungen zu fragen oder

auch nur zuy informieren. Beide, nicht

gerade sachverständig in Finanzfragen,

hatten sich ohne entsprechende Vorbe-

reitung durch Experten über eine so

komplizierte Materie wie die Mobilisie-

rung der deutschen Elsenbahnobllgatlo-

nen im Prinzip geeinigt. Nach ihrer

Rückkehr stießen sie im eigenen Land

auf starken Widerstand — nicht nur aus

politischen Gründen, sondern ebenso

aus wirtschafts- und währungspoliti-

schen Erwägungen.

In Frankreich ließ das Interesse an

den geplanten deutschen Zahlungen

sehr schnell nach, weil es Poincar6 auch

ohne sie innerhalb weniger Monate ge-

lungen war, ale französischen Finanzen

zu sanieren. Stresemann hatte gleich

nach Thoiry durch eine überschwengli-

sche Rede, die er noch in Genf gehal-

ten hatte, 'Hoffnungen erweckt, welche

er nun nicht erfüllen konnte.

Das war seine zweite, diesmal nicht

unverschuldete Niederlage, die seine .

Gegner Im Inland triumphierend regi-

strierten und weidlich ausnutzten. Im
Ausland hingegen gewann er an Anse-

hen, als Ihm und Briand am 6. Dezem-

ber 1926 die Repräsentanten des norwe-

gischen Sterlings den Friedensnobel-

preis zusprachen.

)>
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ffDann wird man von grosser Unruhe ergriffen
ff

Das Interview mit der üliei^elaufenen Nato-Seltretärin Ursel Lorenzen im DDR-Femsehen

FRAGE: Guten Abend, liebe Zu-

schauer, ich freue mich, Ihnen in den

Studios des Fernsehens der Deutschen

Demokratischen Republik Frau Ursel

Lorenzen vorstellen zu können. Frau

Lorenzen, wie wir gehört haben, waren

Sic in der Nato-Zentrale in Brüssel an

exponierter Stelle tätig. Können Sie uns

erläutern, wie es da überhaupt aussieht,

wie es da zugeht?

LORENZEN: Das Nato-Ceneralse-

kretariat ist ein Apparat, in dem circa

2000 Beschäftigte sind, und davon ge-

hört ein großer Teil den nationalen

•Botschaften an. Ich selbst aber war in

dem internationalen Sekretariat, in der

internationalen Exekutive beschäftigt

und gehörte in dem Bereich, in dem ich

tätig war, dem Council Operations Di-

rectorate an.

FRAGE: Council Operations Direc-

torate, wie kann man das ins Deutsche

ungefähr übersetzen?

LORENZEN: Direktorat für Opera-

tionen des Nato-Rats. In diesem Be-

reich lag die Ausarbeitung des Crisis

Management zum Beispiel.

FRAGE: Crisis Management, darf

ich nachfragen, was das bedeutet?

LORENZEN: Wie das Wort schon

sagt, 'die sogenannte Bewältigqng von

Krisenproblemen und im Ernstfall die

Koordinierung von militärischer und

politischer Führung. Eine Grundlage

für die Bewältigung dieser Krisenlagen

ist die Alarmplanung der Nato.

FRAGE: Alarmplanung der Nato,

kannten Sie die?

LORENZEN: Natürlich.

FRAGE: Es wird in den Berichten

aus Brüssel vom sogenannten Situation

Center gesprochen. Was ist das, kennen

Sie das, waren Sic dort?

LORENZEN: Natürlich hatte ich

Zutritt dazu.

FRAGE: Wie sieht es dort aus?

LORENZEN: Wie soll ich Ihnen das

beschreiben — das Situation Center be-

steht aus dem Communication Center,

einem Situation Room, einigen Büros

natürlich, zwei Konferenzsälen, Pre-

sentation Room und Consultation

Room. In diesem Center werden alle

politischen, militärischen und geheim-

dienstlichen Informationen /usammcn-

getragen und dann auch verarbeitet.

FRAGE: Wie ein Nato-Sprecher er-

klärt hat, ich glaube, es war gestern

Herr Luns, der Generalsekretär der

Nato, waren Sie Mitarbeiter, genauer

]^ gesagt, Assistentin des Opcrations-Di-

^ rekton^ der Nato und mit einer Reihe

von Aufgaben betraut. Wie lange wa-

ren Sie überhaupt in der Nato?

LORENZEN: Ich war zwölf Jahre

bei der Nato.

FRAGE: Das heißt, daß Sie dann

bereits begonnen haben, für das Gene-

ralsekretariat zu arbeiten, noch als sich

der Sitz dieser Organisation in Paris be-

fand?

LORENZEN: Ja, ich bin 1967 zur

Nato gegangen. In Paris.

FRAGE: Zwölf Jahre, das ist eine

lange Zeit. Wir können heute abend

hier leider nicht über alles sprechen,

was sich in diesen zwölf Jahren ereig-

net hat, nicht über alle interessanten

Entwicklungen dieser Jahre sprechen.

Dennoch würde ich gerne von Ihnen

einige hervorstechende, hervorragende

Ereignisse, Prozesse, mit denen Sie

konfrontiert waren, erfahren, hören.

LORENZEN: Ich könnte und

möchte hier über ein Dokument reden,

was nicht veröffentlicht worden ist,

aber über das sehr viel spekuliert wird.

Ich meine die Osi-Wesl-Studie. die ge-

schaffen worden ist als Voraussetzung

für die Erarbeitung des Nato-Langzeit-

programms.

FRAGE: Können Sie etwas mehr

zum Nato-Langzeitprogramm sagen?

LORENZEN: Lassen Sie mich bei

der Ost-Wcst-Studie bleiben. Diese Ost-

West-Studie ist ein Sammelband ge-

heimdienstlicher Informationen über

die sozialistischen Staaten. Sie ist erar-

beitet worden von Feinden der soziali-

stischen Staaten und kann deshalb gar

nicht eine realistische Wiedergabe der

Ost-West- Beziehungen und des Kräfte-

verhältnisses sein. Es ist ein Zerrbild

der Wirklichkeit, und ich meine, es

richtet sich auc+i gegen jene Politiker

des Westens, die eine wirkliche Ent-

spannung wollen und wirklich an die

Ost-West -Beziehung glauben.

Ich glaube, diese Studie richtet sich

eigentlich damit auch gegen wesentli-

che leiie innerhalb der 15 Nato-Staa-

ten. Und ich weiß, entschuldigen Sie,

aber ich weiß aus meiner Kenntnis, daß

es dort erhebliche Differenzen gibt,

zum Beispiel mit Dänemark, Norwegen

und auch mit Holland, die mit dieser

Lageeinschätzung überhaupt nicht ein-

verstanden sind.

FRAGE: Darf ich doch noch mal

zurückkommen zu meiner Frage zum
Nato-Langzeitprogramm. Wir haben

diese Meldungen aus Washington vom
Nato-Gipfel i^m Mai des vergangenen

Jahres gehört, als dieses Nato-Lang-

, Zeitprogramm heschlo^5.C.D wyrdc. HO

Milliarden Dollar wurden damals zu-

überläuferin Ursel Lorenzen : „Das ist der ganze Wahnsinn'

sälzlich zum bestehenden Etat, zum be-

stehenden Budget, aufgestockt, und das

war ja nicht nur eine Belastung für die

Völker in Europa und in den Vereinig-

ten Staaten, die in der Nato sind, das ist

ja auch ein erhebliches Stück des neuen

Wettrüstens gewesen. Können Sic hier

doch noch etwas zu diesem Langzeit-

programm sagen?

LORENZEN: Ja, eigentlich ist das

der. ganze Wahnsinn. Denn auf der

Grundlage einer so unrealistischen Be-

trachtungsweise der Ost-West-Bezie-

hungen wird dann die Rüstung geplant.

Das Langzeitprogramm besteht aus

mehreren Teilen, aus einzelnen Task

Forces, den Rüstungsmaßnahmen für

alle Ebenen, unter anderem für die

elektronische Kriegführung, Readiness

Civil Emergency Planning, Alerts usw.

Civil Emergency Planning ist die Not-

standsplanung, durch welche die Be-

völkerung im Kriegsfalle mobilisiert

wird und evakuiert werden soll, das

heißt, das sind alles .Sachen, durch die

die Menschen zu leiden haben.

FRAGE: Ich würde Sie gerne noch

fragen, Frau Lorenzen, womit Sie sich

noch besonders beschäftigt haben in

diesen Jahren?

LORENZEN: Ich selbst war jährlich

damit befaßt, sämtliche Nalo-Übungcn

zu planen, das heißt mitzuhelfen bei der

Planung, bei der Durchführung und

auch nachher bei den Ergebnissen der

ubung. '» ••« * t XI» f^*ff

.._FBAQE:,.Was waren das für ÜÜü^-

gen?

LORENZEN: Es gibt zwei Übun-

gen, die Hilex- und die Winlex-Übun-

uen.

^f

FRAGE: Was versteht man darun-

ter?

LORENZEN: Die Hilex-Serie. das

sind die politischen Stabsübungen der

Nato, während die Wintex-Übungen

ursprünglich rein militärische Übungen

waren. Aber im Laufe der Jahre sind

die militärischen Wintex-Übungen

durch Hinzufügung eines politischen

Szenariums in ihrer Effektivität in

Richtung eines Angriffes angereichert

worden.

FRAGE: Sie sprechen vom Szenari-

um. Sie haben Brüssel verlassen am

Montag, am Vorabend des Beginns des

diesjährigen Wintex-Cimcx-79-Manö-

vcrs. Was enthält das Szenarium für

diese Übung?
LORENZEN: Nun. solche Szena-

rien enthalten Maßnahmen zur syste-

matischen Erzeugung und Schürung

von politischen Unruheherden und Un-

tergrundbewegungen in* den sozialisti-

schen Staaten. Die Nato benutzt dann

solche Ereignisse als Vorwand zur Pla-

nung militärischer Maßnahmen. Die

Nato verfolgt dabei das Ziel, die sozia-

listischen Staaten zu spalten.

FRAGE: Wir werden noch Gelegert-

heit haben, später, wenn es notwendig

erscheint. Frau Lorenzen, noch auf

weitere Einzelheiten, Details zurückzu-

kommen. Für heute möchte ich fest-

stellen, auch aus Ihren Ausführungen,

daß sich auwier Plariung der Nato die

Aggression ergibt gegen die sozialisti-

schen Staaten. Was können Sie über-

haupt zur Zielstellung, zur Zielplanung

der Nato sagen?

LORENZEN: Gerade dazu kann ich

bestätigen, daß bei all diesen Übungen,

vor allem in den letzten Jahren, der

Umfang der sogenannten atomaren

Phase zugenommen hat. Man stellt sich

den Angriff also so vor, daß man zu-

nächst konventionelle militärische

Maßnahmen ergreift, die dann eskalie-

ren sollen. Ich weiß aus eigener An-

schauung, daß heute keine einzige

Übung mehr stattfindet, ohne daß in

ihrer Planung Atomwaffen gegen die

sozialistischen Staaten eingesetzt wer-

den.

Und wissen Sie, Herr Makosch,

wenn man das alles selbst miterlebt hat

und weiß, daß die Planung davon aus-

geht, daß die gesamte Norddeutsche

Tiefebene von meiner Heimat aus in der

BRD und dann der gesamte nördli-

che Raum der DDK und darüber hin-

aus in Richtung Osten in .Schutt u\m\

Asche gelegt werden sollen und atomar

verseucht, dann wird man von einer

sehr großen Unruhe ergriffen.

FRAGE: Das erscheint mir eine sehr

große moralische wie psychische und

fast physische Belastung, auch für die

Nato-Beamten und auch für die Nato-

Offiziere, die damit befaßt sind. Sagen

Sie, wie verkraften diese Nato-Beamten

und Nato-Offiziere diese Belastungen

eigentlich?

LORENZEN: Ich kenne natürlich

viele dieser Herren. Und ich kenne

auch einige, die genauso besorgt einge-

stellt sind wie ich und die auch so den-

ken. Aber es gibt natürlich auch wel-

che, die aus ihrer antikommunislisehen

Einstellung heraus die Nato-Kriegsma-

schinerie perfektionieren wollen. Und
Herr Luns, der Generalsekretär der

Nato und der höchste Nato-Beamte, ist

ein solcher besonderer Scharfmacher
i

und Einpeitsche- der Angriffspolitik.

Er war und ist eben ein Nazi.

FRAGE: Die niederländische Öf-

fentlichkeit hat sehr empfindlich auf

diese neuerlichen Enthüllungen rea-

giert, die jetzt bekanntgeworden sind.

Sie haben ja diese Planungen, die Vor-

bereitung dieser Aggression und die

Durchführung dieser Planungsaufga-

ben selbst miterlebt?

LORENZEN: Ja, ich war bei diesen

Übungen dabei und anwesend im Si-

ilUf^

tuation Center und im Prescntation

Room.
I R\CjE: Winie\-Cimcx-7^, die

Übung, von der wir heule i^esprochcn

haben, lauli ja immer noch. Im Sprach-

gebrauch der Nato, im I iming der

Nato spricht man. glaube ich. vom

heutigen Tag als dem Tag e-l-2. das

heißt vom fk^ginn bis heule also zwei

läge. Ich muß annehmen, daß Sie das

Iirning, den Ablaufplan dieser Uhung.

die da westlich unserer Grenze gegen

uns ablüult. kennen'.'

LORENZEN: Ja. es gibt Inputs. die

die militärischen Maßnahmen eines je-

den Tages genau kennzeichnen. Inpiits.

das sind die Maßnahmen, die aufgrund

\o[\ I agecinschat/ungen vorgenommen

werden. Dazu gehört, wenn laut diesen

Übungen der Kcrnwaffcneinsatz hegin-

nen würde.

FRACiF: Sie haben in tliesem Lage-

zentrum, in diesem Sitfintion (enter

auch selbst erlebt, wie die Aggression

Chinas gegen Vietnam miierfaßl wor-

den ist?

LORENZEN Selbstverständlich. Ich

habe sogar selbst erlebt, wie jede

einzelne chinesische 1 ruppenbcwegung

genauestens verf(^lgt wurde und wie

hohe Nato-Beamie die Meinung vertre-

ten haben, daß die chinesische Aggres-

sion zuwenig effektiv ist. fliese selben

Leute haben die Hoffnung geiinßcri.

daß Vietnam geschlagen werden si^llte.

FRACiE: Nun, darin haben sich die-

se Leute geirrt. Sie. Frau Lorenzen.

sind jetzt hier als Deutsche in der Deut-

schen Demokralischen Republik, sozu-

sagen in der Heimat.

LORENZEN: Wissen Sic, ich habe

Ihnen eben erklärt, was ich in den letz-

ten Jahren gesehen und alles erlebt

habe. Ich habe die Unmenschlichkeit

der Kriegsplanung, die tatsächlich nur

auf einen zukünftigen Krieg ausgerich-

tet ist, miterlebt. Und ich konnte und

kann das.' mit meiner humanistischen

Grundeinslellung nicht mehr länger in

Einklang bringen, und deshalb bin ich

heute hier.

FRAGE: Sind Sie bereit, iihcr das

hinaus, was heute hier zur Sprache ge-

kommen ist, weitere Einzelheiten zu

benennen?

LORENZEN: Ja, ich bin bereit

dazu. Aber verstehen Sie bitte, daß ich

darüber jetzt hier keine weiteren detail-

lierten Angaben mache. Dazu braucht

man mehr Zeit.

FRACiE: Danke, Frau Lorenzen,

danke für dieses Gespräch. Ich mochte

Ihnen ganz persönlich danken für die

sehr beeindruckende Art und Weise, in

der Sic hier meine f'ragen beanlwi>rtct

haben, möchte Sie beglückwünschen,

ich glaube auch im Namen vieler unse-

rer Zuschauer, zu der mutigen Tat. die

Sie vollbracht haben, und Ihnen noch

einmal .für dieses Gespräch an diesem

Abend danken.

LORI NZEN Danke schön.

Nato-Generalsekretär Luns

„Scharfmacher und Einpeitscher"

• Am 8 Märr in der ..Aktuclkn K.imcra" des

DDR-Fcrnsehcns mit tntcrvie\vcr Ulrich Makosch

(DER SPIEGEL)
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In Nahost macht auch Stimmung

(Eigener Bericht)

Jerusalem

Die letzten Tage in Nahost haben wieder einmal bewiesen,
dass Politik in dieser Region nicht allein von rationalen
Elementen getragen wird. In nicht geringerem Ausmass sind
auch irrationale Motive mit im undurchsichtigen Spiel. Denn
wenn auch die plötzliche, verblüffende und dramatische Wende
der Carter-Mission gewiss auf handfesten, «reifbaren
Verhandlungsergebnissen beruhen mochte, die ih^rseits in

hartem Ringen erfochten, um nicht zu sagen — erfeiischt
worden waren, so hat doch auch der psychologische
Hintergrund dabei eine Rolle gespielt.

Wer in den letzten Tagen der historischen zweiten Märzwoche
die israelische Volksstimmung beobachtete, der konnte wieder
einmal eine jener seltsamen «Wenden» registrieren, die für das
Temperament dieser Weltgegend so typisch sind. Eine
Ausnahme bilden nur jene indoktrinierten Anhänger von
Parteien oder Gruppen, die sich von ihrer Yorgefassten Meinung
durch keinerlei Tatsachen abbringen lassen. Doch die breite
Menge, die sogenannte « «schweigende» — und weltanschaulich
oft schwankende — Masse, mehrheitlich vor Carters
«Durchbruch» in Kairo von der absoluten Verfahrenheit der
Sitaution überzeugt, war danach bereit, «dem Frieden eine
Chance zu geben», und dies trotz aller Skepsis und trotz
aller Vorbehalte.
Es lag auf der Hand, dass nur enragierte Anhänger der

Bewegung «Frieden jetzt» vorbehaltlos begeistert, nur
Anhänger des «Gusch Emunim» und seine Sympathisanten
hingegen restlos entgeistert sein würden. Die nicht extrem
rechts oder links engagierte Mehrheit hingegen machte eine
jener radikalen Stimmungsumschwünge durch, die der Israeli in
der Zeit seit Präsident Sadats Jerusalemreistf im Herbst 1977
schon einigemale miterlebte.

Zwar ist man in Israel heute weit entfernt von jener
anfänglichen Euphorie, die die letzten Tage des Jahres der
Sadat Mission kennzeichneten; doch schon die geradezu über
Nacht eingetretene erhöhte Bereitschaft, die Risiken der harten
Verzichte für den Frieden überhaupt auif sich zu nehmen, stellt
einen Umschwung dar. Denn noch während Carters
Anwesenheit in Jerusalem war diese Bereitschaft radikal
zusammengeschrumpft. Dem US-Präsidenten brachte der
Durchschnittsisraeli ein Gefühl entgegen, das sich aus
Misstrauen und Mitleid zu etwa gleichen Teilen fatal
zusammensetzte.
Carters Verhandlungserfolg hat sein Image nicht nur in den

USA, in Europa und sonstigen demokratischen Ländern
aufgewertet. Auch die Israelis, die zuerst die hohe Einschätzung
Carterscher Verhandlungsmethoden etwa durch MdK Jizchak
Rabin als «diplomatische Höflichkeit» einschätzten, sahen den
US:Priisidenten plötzlich wieder in einem anderen Licht. Dazu
mögen seine mehrfachen feierlichen Versicherungen, die USA
würden Israel stets zur Seite stehen, weniger beigetragen
haben als die Tatsache, dass seine Formulierungskünste
anscheinend sogar einen so harten Verhandlungspartner wie
Begin überzeugten. Treueschwüre eines Präsidenten, der
Taiwan fallenliess, den Schah nicht halten und im Fernen Osten
«Moskaus langen Arm» nicht anhalten konnte, hatten anfangs in
Israel wenig Gewicht. Da musste schon erst bei dem berühmten
«entscheidenden Frühstück» in Jerusalem» zuerst Begin, danach
bei der mehrstündigen Beratung im ' Nilland Sadat «ja» sagen,
um dem skeptischen iDurchschnittsisraeli neuen «moralischen»
Kredit abzuringen. -r '

»

Wohlinformierte Kreise in Israel meinen, beide Verhandlungs-
partner — Jerusalem wie Kairo — seien an einem Punkt
angelangt gewesen, wo eine Umkehr katastrophale Folgen hätte
haben müs.sen. Eine Vertragsunterzeichnung erscheint als
bestmögliche Flucht nach vorne — nicht zuletzt auch, indem sie
allen'drei betroffenen Politikern ihre politische Zukunft rettete.
(Es bleibt abzuwarten, ob sie ihnen auch einen Ehrenplatz in der
Geschichte sichert).

Sehr intere.ssant sind in diesem Zusammenhang die Ent-
hüllungen des amerikanischen Generals George Keenan bei
seinem kürzlichen Besuch in Israel. Der General warnte
einerseits davor, dass Carters bisherige Nahostpolitik das
militärische Gleichgewicht zwischen Israel und den Arabern
stören könne — welcher Gefahr aber vielleicht in den Gesprächen
Harold Brown — E.ser Weizman ein Riegel vorgeschoben wurde.

Unser politischer Kommentar

Drei Jahre
Gestern vor drei Jahren löste die Militärjunta die

peronistische Regierung ab. Der Wechsel verlief still und
unblutig, als ob .ein Wechsel eingelöst worden wäre. Indessen
begann damals eine fundamentale Wende in der jüngsten
argentinischen Geschichte, deren erste Kapitel bereits
abgeschlossen sind, ohne dass sich ein Ende abzeichnet.
Drei Jahre stellen für Argentinien eine lange Zeitspanne

dar. Für die jetzige Militärregierung sind drei Jahre nahezu
eine magische Zahl. Die Junta-Mitglieder haben sich selber
verpflichtet, nicht länger als drei Jahre im Amt zu bleiben.
Diese Verpflichtung haben sie auch vorzeitig eingelöst.
Keiner der drei damaligen Mitglieder der Militärjunta,
Generalleutnant Videla, Admiral Massera und Brigadier
Agosti, ist heute im Amt. Massera und Agosti sind
ausgeschieden, Videla ist für ebenfalls drei Jahre, allerdings
auf den 29. März 1978 vorgezogen, zum delegierten
Präsidenten ernannt worden, womit er dieses Amt
zusammen mit den beiden ersten Notstandsjahren ganze fünf
Jahre innehaben würde, wenn sein Amt am 29. März 1981
abläuft. Massera übt sich weiter in allgemeinen politischen
Sprüchen und bemüht sich um eine politische Profilierung

,

die ihm bisher mangels günstigerer Gelegenheiten nicht
gelungen ist. Agosti ist von der Oberfläche verschwunden,
hat aber seinem Nachfolger das Erbe eines politischen Planes
hinterlassen, das immer noch nachwirkt.
U riter diesen formellen Voraussetzungen hat die Mihtär-

regierung ihr erstes Triennium mit der Ueberzeugung
eingelöster Versprechen feiern können. Eine patriotische
Feier, wie sie frühere Militärregierungen in banaler Nach-
ahmung der traditionellen Feiertage vom 25. Mai, 20. Juni
und 9. Juli abhielten, gibt es unter diesernüchternenMüitär-
regierung nicht. Dazu darf man sie beglückwünschen. Es
genügt ihr damit, ihr Versprechen eingehalten zu haben, dass
die Regierung nicht als Machtanspruch ergriffen wurde,
sondern zur Erfüllung eines Dienstes, an der Nation. In
diesem Sinne sind es die Streitkräfte als Institution, sozusagen
als letzter Rettungsanker der Republik, die die Regierung
ausüben, und nicht mehr bestimmte Generäle oder andere
Offiziere, die ihren politischen Ehrgeiz austoben. Ausserden
drei Oberbefehlshabern sind bereits zahlreiche andere
Spitzenoffiziere in den Ruhestand getreten, die ebenfalls
aktiv am Regierungswechsel vom 24. März 1976
teilgenommen hatten. Die Revolution hat hier nicht ihre
Kinder aufgefressen, wie man von früheren Revolutionen
stets sagte, sondern die Offiziere haben zu gegebenen
Zeitpunkten aus internen Ueberlegungen jeder ; Streitkraft
um den Ruhestand ersuchen müssen, wie es auch in Zeiten
ziviler Regierung geschieht.
Die Hauptleistung der Militärregierung in ihren ersten drei

Jahren ist eindeutig der Sieg über die Terroristen, Dieser
Sieg wurde nicht nur im Krieg errungen, derigegendie
schmutzigen Methoden der Guerrilla geführt werden musste,
sondern auch innenpolitisch erzielt. Die Terroristen verloren
ihre Stützpunkte im Lande, sämtliche Parteipolitiker sowie
Gewerkschaftler unterstützten die Militärregierung verbal im
Kampf gegen die Subversiven und die Rekrutierungen in den
Universitäten wurden durch Sicherheitsmassnahmen
unterbunden. Eine kleine Minderheit wahnwitziger
Akademiker, die die Diskussion durch die nackte Gewalt
ersetzt hatten, hatte ihren Amoklauf gegen die Republik zu
Ende gelaufen. Im Ausland wurde dieser Kampf auch weit-
gehend gewonnen, obwohl die geflüchteten Bandenchefs dank
weitgesponnener Kontakte mit Parteipolitikern in

Westeuropa, Nord- und Lateinamerika das Trommelfeuer
gegen die Militärregierung viel länger aufrecht erhalten
konnten. Indessen hat es auch stark abgenommen, seit der
Krieg abgeschlossen ist und dje Welt durch kriegerische
Ereignisse und Umstürze im Fernen und Nahen Osten sowie
in Afrika in Aufregung versetzt wurde, sodass vergleichs-
weise die Entwickluncr in Arcrentinien als ein Weg zurück
zum Rechtsstaat betrachtetwerdenkann.

Dieser Weg ist jetzt die Hauptaufgabe, die sich die
Militärregierung gesetzt hat. Mehrere Meilensteine sind
bereits gesetzt worden. Die Presse ist frei, die
Parteipolitiker dürfen nach Belieben reden lund auchStreiks
Werden toleriert, obwohl die Sondergesetze noch gelten,
nach denen Parteipolitik verpönt und Streiks untersagt sind.
Entscheidend erscheint die Einstellung der Justiz, die mit
immer neuen Urteilen ihre Unabhängigkeit gegenüber der
Militärmacht behauptet und Urteile fällt, die die Rechte der
Menschen wahren. Der Oberste Gerichtshof hat sich vor
kurzem an den Präsidenten gewandt, um ihn über das
Schicksal der vermissten Personen zu befragen, worüber
General Videla allerdings keine Auskunft geben konnte. Im
Fall des Unteroffiziers, der von einem zivilen Straifrichter in
Haft gehalten, aber auf militärischen Befehl aus dem
Gefängnis geholt wurde, hat der Oberste Gerichtshof
ebenfalls eingegriffen und eine Anweisung an den
Oberb^ehlshaber der Armee erlassen, den Unteroffizier
binnen fünf Tagen herauszugeben. Dass Uebergriffe
eintreten, ist zwar bedauernswert, aber viel wicntiger
erscheint der Schutz der Gerichte und der Bürger bei solchen
Uebergriffen. Im gleichen Sinne muss auch die schnelle
Reaktion der Polizeiführung der Provinz Buenos Aires im
Fall der Bankräuber gewürdigt «verden, die als Mitglieder der
gleichen Polizei öffentlich angeprangert worden sind. Mit
solchen Gesten wird die Autorität der Polizei viel besser
jestütztalsmitderVertuschungsolcherVerbrechen.
Nach drei Jahren steht die Militärregierung vor. neuen

Aufgaben. ^Sie muss sich jetzt an den Aufbau der
Institutionen heranmachen, was viel schwieriger ist als die
Ueberwindung des Terrors. Die gleichen Parteipolitiker und
Gewerkschaftler dominieren das politische Panorama, die
noch vor drei Jahren im Lande versagt hatten. Sie sind nicht
bereit, ihren Machtanspruch aufzugeben, sondern äussern
sich nahezu pausenlos mit Forderungen, die auf eine
Wiederkehr der vorherigen Zustände hinauslaufen würde.
Neue Gedanken werden nur selten geäussert.
Die Militärjunta berät gegenwärtig über fundamentale

Gesetzgebung. Das GewerkschafUwesen. die politischen
Parteien und vor allem die Grundlagen für die politische
Zukunft werden laufend erörtert, ohne dass über den Inhalt
der neuen Gesetzesvorschläge oder sogar Verfassungs-
novellen offiziell etwas verlautet. Als einziger Gedanken-
gang, der immer wieder vorgetragen wird, darf die
Vorstellung der Streitkräfte erwähnt werden, die ihre
politische Rolle in jeder künftigen Regierung weiterhin aktiv
beibehalten wollen. Eine einfache Abgabe der Macht an die
erstgewählte Partei wird offenbar überhaupt nicht erwogen,
worüber Partei- und Gewerkschaftskreise immer grössere
Besorgnis zeigen, weil sie ihre Felle davon schwimmen
sehen.

Eng mit der Machtfrage zusammenhängend entwickelt sich
das Gewerkschaftsproblem ohne sichtbare Lösung. Die
Regierung berät über das neue Gesetz, während die Gewerk-
schaftler bereits Streiks erklären, insbesondere in Cördoba,
und ihre Ansprüche auf die Wiederherstellung der früheren
Privilegien anmelden und sich gegen jegliche Beschneidung
ihrer Vorrechte aussprechen. Einen Ausweg aus dieser
verworrenen Lage sieht man in naher Zukunft nicht.
Unterdessen sieht es so aus, als ob die Regierung ihre

Karten auf ein glückliches Ende der Wirtschaftspolitik setzt,
d6ren verheissener Erfolg mit der Senkung der Inflationsrate
immer noch nicht sichtbar ist. Wie die Dinge gegenwärtig
liegen, wird dieser Erfolg noch auf sich warten lassen.
Bestenfalls kann eine Wende in der zweiten Hälfte des
Jahres erwartet werden, sofern durchgehalten wird und
keine Rückfälle in frühere Demagogie zugelassen werden.
Unterdessen wird die Junta weiter die Macht ausüben,
General Videla als Präsident amtieren und die PoUtücer
werden der Dinge harren müssen, die dakommensollen.

Botschaft der

Bundesrepublik

Deutschland
Am Dienstag, den 27. März

1979, bleibt die Rechts- und Kon-
sularabteilung der Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland für
den Publikumsverkehr
^schlössen.

Sonntag, 25. Man 197j>

Randglossen
HinterelMftder iuiterten sich
die Oeberbefehlshaber der
»Marine, Adminnü Lambnischini
und der Armee, Generalleutnant
Viola, beide Mitglieder der
regierenden . Militärjunta, über
die Lace auf dem Arbeltsiektor,
wo ffegenwiA^ig in Cördoba
gestreikt wird. Lambruschini
gestand, dass einige Arbeitneh-
mer niedrige Löhne beziehen und
Viola erklärte, dass sich die Lage
fttr zahlreiche Arbeitnehmer
verbessert hat. Beide haben
indirekt den Zustand beleuchtet,
dass nicht etwa die ärmsten
Arbeiter streiken, sondern im
Gegenteil diejenigen mit den

WAV

Brasilianischer

Diplomat entführt

und ermordet
Rio de Janeiro, 24. März •"^^Rsten Löhnen in der cordo

(AFP/DPA) - DeramDonner-
tag entführte ehemalige
brasilianische Botschafter im
Vatikan, Jose Jobin
wurde heute früh erhängt von

Polizeibeamten aufgefunden Der
Leichnam Jobims wurde im
Vorort Barra da Tichica, südlich
von Rio de Janeiro, entdeckt. Vor
seiner Ermordung wurde . Jobim
anscheinend von seinen
Entführern gefoltert. Die Polizei
nimmt an, dass die zwei
Entführer aus politischen

Beweggründen handelten, da in
mehreren Anrufen an die Familie
kein Lösegeld gefordert wurde.
Der 69jährige Jose Jobim war
gegenwärtig Sekretär des
Gouverneurs vom Staate Rio de
Janeiro, Antonio da Padua
Chagas Freitas.
Polizeibeamte in Rio de Janeiro

teilten unterdessen mit, dass sie
die Einstellung eines
Reeierunesvorhabens fordern
nacndem die Polizisten von Rio
de Janeiro in eine neue
Gehaltsskala eingeordnet werden
sollen, die angeblich nur die
Kommissäre begünstigen würde.
Falls ihre Forderuiig innerhalb
der nächsten acht Tagen nicht
beachtet werde, drohten die
Polizisten mit einem Streik, der
die Lage in Brasilien weiter
komplizieren würde, da die
Streikbewegung in San Pablo
noch keine Lösung zu finden
scheint.

Zentralamerika:

Gemeinsam gegen

Terrorismus

Guatemala, 24. März (AFP) -
Zum Kampf gegen die zuneh-
mende Gewalttätigkeit in der
Region haben sich die Regie-
rungen von Honduras, El Sal-
vador und Guatemala dem Ver-
nehmen nach geeinigt, eine
gemeinsame Kampffront zu
organisieren. Die Ankündigung
einer Koordination zwischen
diesen drei Ländern wurde
teilweise mit Genugtu\ing, aber
auch mit Skepsis aufgenommen.
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Pförtners Erfahrung bietet Ihnqn^grösste Sicherheil

beser Automobüindustrie. Die
vorsichtigen Aeusserungen
beider Oberbefehlshaber zu
diesem brisanten Thema deuten
darauf hin, dass iluien der poli-
tische Charakter der Streiks
durchaus bewusst ist, woraus
man ableiten darf, dass sie sich
nicht falsche Tatsachen
vorspiegeln lassen werden wie es
ihren Vorgängern vor zehn
Jahren ebenfalls in Cördoba
geschah .

Im südamerikanischen Wettbe-
werb über die höchste Jahresin-
flation schneidet Argentinien
bekanntlich als einsamer
Spitzenreiter und einziges Land
mit einer dreistelligen
Jahresteuerung ab, eine Position
die unser Land auch weltweit mit
Abstand behauptet. In
Südamerika hat indessen Pemi
mit etwa 80 Prozent im Jahr 1978
bereits den zweiten Rang
erklommen, allerdings weniger
als die Hälfte unserer Rekord-
inflation. Dann folgen Uruguay
mit 46 Prozent, Brasilien und
Kolumbien mit je 40 Prozent.
Chile, bis 1976 an der Weltspitze
mit vorübergehend vierstelliger

Jahresinflation, ist auf einen
bescheidenen sechsten Platz
abgerückt und schloss 1978 nüt
30 Prozent ab. Fünf Jahre
mussten vergehen, ehe Chile auf
früher normale, weltweit immer
noch sehr hohe Teuerungsraten
gelangte. GeUn^ uns auch dieses
Experiment im kommenden
Jahr?

Morgen wird in Washingrton der
Friedensvertrag zwischen
Aegypten und Israel unter-
zeichnet werden, den Ssdat, Be-
gin und Carter, man muss schon
sagen in heissem Bemtthn,
ausgehandelt haben. FOr die drei
Regierungschefs ist cUs ein per-
sönlicher Erfolg, wobei zuzu-
geben ist, dass Ssdat das grösste
Risike Üelf, denn von seinen ara-
bischen Bradern In zwanzig
Staaten träumt immer noch die
Mehrheit v#n der AusnuUerung
des jttdischen Staates, der
drdsrig Jahre gefährdet existiert
hat und viennal zu den Waffen
greifen musste, um sich zu
ehaupten. Immer siegte der

kleine jädische Staat gegen viel-

fache Uebermacht, such im
letzten Krieg, den Ssdat als
^feinen Sieg proklanüerte,.obwohl
ihn nur das Eingreifen der n
Sowjets vor der scnmählichen <

Nioffierlage bettete. Das Ist

'

vorbei. Der Friede bedeutet
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CARTER 39. US-PRKSIOENT
Mit einer vorläufigen

IMehrheit von zwei

Wahlmännern

Washington, 3. November (AP)
— Der lange und anfangs allein
beschrittene Weg des gewählten
nordamerikanischen Präsidenten
Jimmy Carter von seinem
winzigen Heimatort Plains in
Georgia ins Weisse Haus, in das
er kommenden Januar einziehen
wird, ist ein Sieg, der gemeinsam
von den Demokraten des tradi-
tionsbewussten Südens und des
industrialisierten Nordens er-
rungen worden ist. Als heute
morgen 272 Wahlmänner für
Carter, zwei mehr als notwen-
dig, ausgezählt wurden, wurde
der demokratische Präsident-
schaftskandidat zum Sieger über
Gerald Ford erklärt. Diese Mehr-
heit wurde in Wisconsin und
Mississippi entschieden. In Ohio
und Oregon, wo Carter zwar eine
knappe Mehrheit hat, konnten
die Endergebnisse noch nicht
festgestellt werden. Falls Ford in
beiden Staaten siegen sollte,
würde Carter mit dem äusserst
knappen Unterschied von zwei
Wahlmännern zum Präsidenten
gewählt werden.

Letzte

Wahlergebnisse
Washington, 3. November

(AP) Nach den letzten
Wahlergebnissen erzielte der
demokratische Kandidat
Jimmy Carter 39.121.046
Stimmen (51 Prozent) und 303
Wahlmänner. Der Republika-
ner Gerald Ford erhielt
37.268.419 Stimmen (48 Pro-
zent) und 235 Wahlmänner.
Der Unabhängige C.
McCarthy bekam 624.164
Stimmer, fein Prozent). Der
Senat wird sich aus 62 Demo-
kraten, 37 Republikanern und
zwei weiteren Senatoren
zufammcnsctzcn. In die
Repräsentantenkaromer, die
total erneuert wurde, wurden
290 Demokraten und 145
Republikaner gewählt. Von
den insgesamt 50 Staaten
wurden in 14 neue Gou-
verneure gewählt. Von jetzt

Ford ging in Kalifornien

und Maine als Sieger

hervor
In Kalifornien gaben die Wahl-

ergebnisse die ganze Nacht über
abwechselnd Carter und Ford
den Sieg. Beim Morgengrauen
wurde schliesslich Ford zum
Sieger erklärt. Auch in Maine
siegte Ford. Die sehr geringen
Unterschiede bei den Auszäh-
lungen in zahlreichen Staaten
warfen heute die Frage der noch
nicht gezählten Briefwähler-
stimmen auf. Aber die Wahl-
behörden von 13 Staaten konnten
beweisen, dass dadurch die Er-
gebnisse* nicht mehr geändert
werden würden. Zu den Staaten,
wo die Briefwählerstimmen
bereits gezählt wurden, oder
keinen Einfluss mehr auf die
Endergebnisse haben werden,
gehören West Virginia, North
Carolina, Oklahoma, Washing-
ton, Illinois, Tennessee,
Missouri, Kansas, South
Carolina. Hawai, Alabama,
Nebraska und Georgia. In einigen
Staaten müssen die Briefwähler-
stimmen vor Beendigung des
Wahlakts einlaufen, und sie
werden dann mit den anderen
Stimmen gezählt. In anderen
Staaten, wie Florida, wo 150.000
Wähler ihre Stimme cinjyesandt
haben, werden die Briefwähler-
stimmen am nächsten Tag ausge-
zählt.

Reklamationen der

Republikaner wegen

angeblicher Unregel-

mässigkeiten in

New York
Die Wahlergebnisse in New

York, wo Carter mit einer Mehr-
heit von 249.000 Stimmen siegte,
sind von den Republikanern
wegen angeblicher Unregel-
mässigkeiten angefochten
worden. Aber die New Yorker
Wahlbehörden gaben bekannt,
dass rund 400.000 Briefwähler-
stimmen durch die Post gestern
noch vor neun Uhr abends
eingetroffen und dann zusammen
mit den anderen Stimmen aus-
gezählt worden seien. Allerdings
gab ein Sprecher zu, er wisse

James Earl (Jimmy) Carter (AP-Funkbild)

nicht, wieviele Briefstimmen
bereits ausgezählt worden seien.
Die Diskussionen über angeb-
liche Unregelmässigkeiten
führten schliesslich dazu, dass die
25.000 (x)mputer beschlagnahmt
werden sollten, um eine neue
Zählung durchzuführen. Aber die
Republikanische Partei zog heute
abend ihre Reklamationen zu-
rück. Der Parteivorsitzende '

in

New York, Richard Rosenbaum,
erklärte, dies sei nicht mehr not-
wendig, da Präsident Gerald
Ford bereits öffentlich seine
Niederlage anerkannt habe. Die
New Yorker Effektenbörse
reagierte heute vormittag sofort
auf Carters Wahlsieg, und 30
Wertpapiere fielen in der ersten
halben Stunde um 15,38 Punkte.
Ein Fachmann meinte dazu, dies
sei »eine instinktive Reaktion«

von Wall Street, die stetsL
konservativ eingestellt sei.

Carter in Plains: Das

war eine lange Nacht
Der neugewählte Präsident

Jimmy Carter kehrte heute von
Atlanta nach Plains zurück, wo er
von fast allen 683 Einwohnern
begeistert empfangen wurde.
Carter erklärte, er hoffe, »die
nächsten vier Jahre angenehm zu
verbringen«. Mit seinem be-
rühmt gewordenen Lächeln fügte
er hinzu: »Ich habe es Ihnen doch
gesagt, dass ich keine Absicht
zum Verlieren hatte.« Aber als
Carter weitersprechen wollte,
versagte ihm die Stimme. Er
umarmte seine Frau Rosalynn,

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Rückwirkung in Lateinamerika
Viele hätten die Wahl Fords

vorgezogen
New York, 3. November (AP) - In den meisten

lateinamerikanischen Ländern wurde die Nacht in
Erwartung des Ergebnisses des Kopf-an-Kopf-
Rennens um das Weisse Haus verbracht. Regie-
rungen, Pobtiker und Beobachter analysieren die
t olgen einer Rückkehr der Demokraten an die
Präsidentschaft der USA. Die ersten Reaktionen
beschranken sich grösstenteils, wohl auch durch
das soate Bekanntwerden der Resultate, auf ein
Lob des demokratischen Systems der USA Trotz
allem waren die Wahlen das Hauptthema in allen
Zeitungen südlich des Rio Grande.
Im grossen ganzen dürften die rechtsgerichteten

Militärregierungen im Süden des Kontinents -

Argentmien, Uruguay, Chüe, BrasUien und Boli-
vien eine Republikanische Regierung in Washing-
ton bevorzugt haben. Carter hatte sich in seiner
Wahlkampagne auf die Länder der Hemisphäre be-
zogen, die unsere demokratische Einstellung
haben Bei Gelegenheit zum Beispiel kritisierteer
das chüenische Regime. General Pinochet enthielt
sich heute im Presseraum des Regierungsgebäudes

I jeglicher Stellungnahme.

Das erste Glückwunschtelegramm

kam von Präsident Videla
In Lima gab Aussenminister de la Fuente seiner

Hoffnung Ausdruck, dass Carter Lateinamerika
gegenüber das gleiche Interesse zeigen werde, wie
der Kontinent es für die USA hat. Der Präsident
der Handelsbörse von Santiago de Chüe zeigte sich
optimistisch; er finde es "unmöglich, dass
Washington gegen em Land eingestellt sein kann,
das sich aus eigener Kraft vom Kommunismus be-
freit hat". Argentiniens Präsident Generalleutnant
Videla war das erste lateinamerikanische
Staatsoberhaupt, das ein Glückwunschtelegramm

an Carier richtete: "Das Volk und die Regierung
Argentiniens begrüssen James Earl Carter, der in
einem Wahlkampf zum Präsidenten der USA
gewählt worden ist, einem freien Wahlkampf, Aus-
druck der Demokratie. Das ist für uns eine be-
sondere Befriedigung, weil wir überzeugt sind,
dass nur die Freiheit dem Menschen Würde ver-
leiht. Wir sind sicher, dass unsere beiden Regie-
rungen im Zeichen des Verständnisses und des
gegenseitigen Beistandes zusammenarbeiten
werden, zum Nutzen beider Länder und des Kon-
tinents in der Verwirklichung positiver Taten".
Ein hoher uruguayischer Regierungsbeamter

meinte, Carters Einzug in das Weisse Haus werde
keine bedeutenden Aenderungen in der
Aussenpolitik bringen. In Kreisen der argentini-
schen Militärregierung herrschte allerdings die
Ansicht vor, der Wechsel sei für Argentinien nicht
vorteilhaft; "er könnte uns Probleme bringen",
sagte privat ein hoher Müitärbeamter.

USA muss mit Brasilien rechnen
Paris, 3. November (AFP) - Die traditionell guten

Beziehungen zwischen den USA und Brasilien
werden sich durch den Emzug Jimmy Carters nicht
andern, hiess es in brasüianischen Diplomatenkrei-
sen in Paris. Die in letzter Zeit vom Kandidaten
der Demokratischen Partei gegen Brasüien ge-
richteten Vorwürfe wurden im wesentlichen als
Wahlpropaganda aufgefasst und in Regie-
rungskreisen nicht tragisch genommen. "Die USA
müssen Brasilien akzeptieren, gleich welches
Ergebnis die Wahlen bringen», erklärte vor kur-
zem Aussenminister Azeredo da Süveira. Carter
hatte in seiner Kampagne, «die repressive Militär-
diktatur Brasiliens» angegriffen sowie das im
vergangenen Jahr zwischen Brasilia und Bonn
unterzeichnete Atomenergieabkommen und vor al-
lem auch das von Silveira und Henry Kissinger
unterzeichnete Protokoll BrasUien-USA.
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den insgesamt 50 Staaten
wurden in 14 neue Gou-
verneure gewählt. Von jetzt
an übernehmen in 37. Staaten
die Demokratische Partei und
in zwölf Staaten die Republi-
kanische Partei die Regie-
rung, während in einem einzi-

gen Staat ein Unabhängiger
Gouverneur wird.

eingeirouen und dann zusammen
mit den anderen Stimmen aus-
gezählt worden seien. Allerdings
gab ein Sprecher zu, er wisse

'erlpapiere fielen in der ersten
halben Stunde um 15,38 Punkte.
Ein Fachmann meinte dazu, dies

sei »eine instinktive Reaktion«

versagte ihm die Stimme. Er
umarmte seine Frau Rosalynn,

(Fortsetzung auf Seite 4)

US-Wahl-Reaktionen;

Nach erstem

Schwächeanfall

leichte Kursbesse*

rang beim Dollar
Frankfurt , 3. November (VWD)

-- Nach einer Carter Baisse, die
sich in euner deutlichen Kurs-
abschwächung der amerikani-
schen Währung und von US-
Wertpapieren ausdrückte, nah-
men die internationalen
Finanzmärkte nach dem Ausgang
der US-Wahl eine zunächst
abwartende Haltung ein. Der
Dollar, der am Mittwoch-
vormittag bei Aufnahme der
Geschäfte gegenüber der D-Mark
auf unter 2,40 DM zurückgefallen
war, konnte sich dabei etwas
erholen und wurde als Mittelwert'
in Frankfurt, zu 2,4016 DM
festgesetzt. Der Kurs liegt damit
jedoch unter der
Vortagsnotierung mit 2,4088
DM. In internationalen Finanz-
kreisen herrscht Unsicherheit
darüber, ob der neue US-
Präsident nun tatsächlich seine
Wahlaussagen über die Ankurbe-
lung der US-Wirtschaft in die
Tat umsetzt. Würde er ein-

s<*hliesslich der zugesagten
Steuererleichterungen für US-
Unternehmen sein Programm
durchzuziehen versuchen, so
dürfte dies, so wird argumen-
tiert, zu mehr Inflation führen
und letztlich den US-Dollarkurs
drücken. Zunächst aber wolle
man, so heisst es, die Position
von Carter deutlicher
beleuchten und insbesondere

die Berufung seiner wichtigsten
Wirtschaftsberater.
Nach einem ersten Rückschlag

konnte sich am Mittwoch auch
das britische Pfund stabUisieren.

Der Mittelwert lag in Frankfurt
bei 3,826 DM nach jedoch noch
3,8310 DM am Vortag. Bei der
übrigen Währungen ergaben siel,

keine nennenswerten Verschie-
bungen. Der Goldpreis stieg aui

124 Dollar für die Feinunze nach
122,75 Dollar bei Vortags
abschiuss in London.

HOECHSTTEMPERATUR:
25,2 Grad um 15,55 Uhr.

MINDESTTEMPERATUR:
16 Grad um 6,40 Uhr.

Um Mitternacht wurden im
Observatorium VUla Ortüzar
folgende meteorologische Da-
ten festgestellt: atmosphäri-
scher Druck 747,6 Millimeter,
relative Feuchtigkeit 76 Pro-
zent. Es wehte West-Wind
mit 10 Kilometer Stundenge-
schwindigkeit .

HEUTE:
Bewölkt und evtl. Nieder

schlage, später aufklarend.
Abnehmende Temperatur.
Massige Nord-ost Winde auf
Südwest wechselnd. Mini-
mum ca. 11 Grad.

1

USA entschieden sich für das Risiko

Gegen die glanzlose, aber "solide

Sicherheit" Fords

Washington, 3. November (DPA) - Mit der Wahl des
52 jährigen Jimmy Carler zu ihrem 39. Präsidenten
haben sich die Amerikaner - wenn auch nur mit
knapper Mehrheit - für das Risiko und gegen die
glanzlose, aber solide "Sicherheit" Gerald Fords ent-
schieden. Carter wird nach Auffassung nahezu aller
Wahlkampfbeobachter tatkräftig und mit Hilfe
grosser Mehrheiten im Washingtoner Kongress ver-
suchen, seine Pläne durchzusetzen. Die Zweifel an
seiner Person und die Unsicherheit über seme wirkli-
chen politischen Ziele waren jedoch die wich:igsten
Ursachen dafür, dass der Republikaner Ford den aus
dem Nichts gestarteten ehemaligen Gouverneur
Georgias fast noch abfangen konnte. Carter wü-d nach
seiner Amtseinführung am 20. Januar 1977 beweisen
müssen, dass er wirklich der beste Mann ist, der die
USA in das dritte Jahrhundert ihrer Geschichte
führen kann. Der Demokrat hat m seinem 22 Monate
langen Wahlkampf mehrere Programme formuliert,
an denen er gemessen werden wird. 1.) In der
Aussenpolitik verspricht er eine "neue Offenheit" und
einen nationalen Konsensus vor bedeutsamen Ent-
scheidungen, entschlossenere Verhandlungen mit der
Sowjetunion und stärkere Absprachen mit den
Allierlen in Westeuropa und Japan. Die Verteidi-
gungskraf! soll nicht abnehmen., Moral und humani-
läre Motive sollen einen stärkeren Stellenwert
haben. 2.) Innenpolitisch ist die Verringerung der 7,4

Millionen Arbeitslosen, auch mit öffentlichen
Arbeitsprogrammen, bei gleichzeitiger Bekämpfung
der rund sechsprozent igen Inflation und einem
Ausgleich des defizifären Staatshaushalts bis 1980 das
Ziel Nummer eins. Nicht wenige Experten sind
gespannt, wie er diese Versprechen erfüllen will. 3.)

Der Demokrat wül das Gewirr der Regierungsbe-
hörden in Washington entfilzen und auf 200
schlagkräftige Institutionen begrenzen. 4.) Carter will

das Steuersystem der USA gerechterund über-
schaubarer machen und Schlupflöcher für die Reichen
seh 1 iessen .

Wende für den "tiefen

Süden" der USA
Zent rales Thema seines Wahlkampfes war es jedoch,

den USA nach den bitteren Lehren der Watergate-
Affäre und des Vietnamkriegs Respekt und Selbstver-
trauen zurückzugeben. Das ist in semen Augen eine
Aufgabe, die Gerald Ford nur unvollkommen erfüllt
hat. Ford war im August 1974, von Richard Nixon
vorher zum, Vizepräsidenten ernannt, ohne das Votum
der V/ähler Präsident geworden, ^ür den ameri-
kanischen "tiefen Süden", der zuletzt 1848 mit
Zachary Taylor einen Präsidenten stellte, ist der Sieg
Carlers eine kaum zu überschätzende Wende. Der
Umstand, dass dies lange vernachlässigte Gebiet mit
dem vor zwei Jahren noch völlig unbekannten Poli-
' iker ins Weises Haus eindrang, deutet eine mehr als
oberflächliche Umschichtung des politischen Ein-
flusses in den USA an.

Auslandsecho auf Sieg Carters
Keine wesentliche

Aenderung der US-

Aussenpolitik erwartet
Hamburg, 3. November (DPA)
— Die Wahl Jünmy Carters zum
neuen amerücanischen Präsiden-
ten ist im Ausland allgemein be-
grüsst worden. Allerdings wurde
wiederholt unterstrichen, dass
Carter eine unbekannte Grösse,
ein unbeschriebenes Blatt sei und
man seine ersten Massnahmen
abwarten müsse, bevor man
Schlüsse ziehen könne. Die Welt-
Devisenmärkt e und Börsen
reagierten allerdings mit einer

Carter-Baisse auf den Wahlaus-
gang: Die Kurse von Dollar und
US-Aktien gaben nach. Offizielle

Aeusserungen der Regierungen
standen zunächst aus. In überein-

stimmenden Kommentaren
wurde jedoch im westlichen wie
im östüchen Ausland die Ansicht
vertreten, dass Carters Sieg
keine wesentlichen Aenderungen
der US- Aussenpolitik zur Folge
haben werde. In Paris vyurde

darauf hingewiesen, dass der
Wechsel im Weissen Haus ein
ganz normaler Vorgang in einem
demokratischen Land sei. In
politischen Kreisen Londons
glaubt man, dass Carter in seiner
politischen Grundhaltung mehr
Gemeinsamkeit en mit der Labour
Party hat als Ford und deshalb
keine wesentliche Aenderung in

der amerikanischen Haltung zu
Grnssbrit annien zu erwarten sei.

Bei der NATO in Brüssel klang
leichtes Bedauern über das Ende
der Aera Kissinger durch. Der
US-Aussenmijnister hatte nach
anfänglichem Tasten einen klaren

Kurs gegenüber den euro-
päischen Verbündeten gefunden.
EG-Kommissionspräsident Fran-
cois Xavier Ortoli rechnet
weiterhm mit engen Beziehungen
zwischen der EG und der Re-
gierung Carter. Die Sowjet amtli-
che Nachrichtenagentur Tass
meldete den Sieg Carters um
11.48 Uhr in einer 18-Zeilen-
Meldung. Nach Ansicht der
Regierungszeitung Iswestija ha-
ben für Carters Sieg Wirt schafts-

faktoren eine grosse, wenn nicht
sogar die ent scheidende Rolle ge-
spielt . Ford sei es nicht gelungen,
die Vorwürfe Carters hinsichtlich

der Inflat ion und Arbeitslosigkeit
zu parieren. China nahm keine
Stellung. Politische Beobachter
in Peking erwarten, dass sich die
eher kühlen und korrekten
Beziehungen zwischen beiden
Staaten unter Carter nicht än-
dern werden, solange die USA
nicht zu einem Bruch mit Taiwan
bereit sind. Sie verwiesen jedoch
darauf, dass der Carter-Berater
und frühere Verteidigungs-
minister James Schlesinger im
September mit ungewöhnlichem
Entgegenkommen in Peking
empfangen wurde.

Sorge im südlichen

Afrika und bei den

Arabern

In polnischen politischen Krei-
sen war am Mittwoch zu hören,
dass jetzt alles davon abhängen
werde, wie sich Cart er zur Polit \k

der Entspannung stellt. Mit
Interesse wurde in Warschau
verzeichnet, dass jetzt vermut-
lich der polnisch -stamm ige Ost-

experte Zbigniew Brzezinski,
bisher schon Berater Carters, an
die Schalthebel der Macht
kommt. Die jugoslawische Nach-
richt enagentur Tanjug sprach die
Erwartung aus, dass sich die US-
Aussenpoütik auch gegenüber
Jugoslawien nicht ändern werde.
Carter werde die Zeit bis zu
seiner Amtseinführung im Ja-

nuar in Vorbereitung auf das
neue und verantwortungsvolle
Amt verbringen, hiess es viel-

sagend bei Tanjug. In Belgrad
hatte eine Wahlkampfäusserung
Cart ers st ark irrit iert , dass er bei

einem sowjetischen Angriff * auf
Jugoslawien keine Truppen ein-

setzen werde. Sorge um die Zu-
kunft klang dagegen in Kommen-
taren aus dem südlichen Afrika
und den arabischen Hauptstädten
an. In Pretoria bangt man, dass
Carter, gestützt auf eine mäch-
t ige ant isüdafrikanische Lobby
im Weissen Haus, eine wesent-
lich härtere Linie gegenüber den
Weissen Südafrikas verfolgen
könnte als sein Vorgänger. Auch
die Folgen für die Genfer Rhode-
sien-Konferenz wurden eher
negativ eingeschätzt. In arabi-

schen Hauptstädten hiess es,

das von Kissinger angesammelte
Verl rauenskapit al müsse nun neu
erarbeitet werden. Gewisse
Wahlkampfäusserungen Carters
Hessen befürchten, dass die alte

einseitige Israel-Bindung frü-

herer amerikanischer Regierun-
gen nun wiederauflebe.

Regierungskreise in Jerusalem
betonten dagegen, sie rechneten
mit keiner Aenderung der
Washingtoner Israel-Politik. Der
Zeitplan für Waffenlieferungen
st ehe bis 1981 fest.
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Isabel Peron einzige Rednerin bei der 1. Mai-Feier

Karz bevor die Feier des ei-sten Mal vor dem Regierungsgebäu-

d« erolTnet wurde, ging ein Nieselregen au-l die Menschenmenge nie-

der, die schon einige Stunden vorher eingetroffen war. Vor dem Re-

1

glerungsgebäude drängten sich die Manschen mit Spruchbändern

und Trommeln, weiter hinten flülten sie auch, etwas weniger ge-

drängt den Mal-Platz bis an die Seitenstiassen. Ueberall wurd3n

löoruchbänder geschwenkt utid hochgehalten, mit denen die Anwe-

senheit zahlreicher Organisationen, auch aus dem Landeslnneren.

bezeuß^ wurde i

Nach eiiileitenden FormaUtäten wie die Vorstellung der 1. Mal-

Königin grüsste Präsidentin Maria Elstela Perön die Menschenmen-

fe, Sie Lr umgeben von CGT-Selo^tär C^ldo Herreras W^^^
fahrtsminister L6pez Rega, Metallgewerkschafts- und ^62er-S3kretJU'

'

Ureiizo Mi^el sowie anderen Prommentai in Partei und Rffi^J^ng.

Als einzige R2dnerln sprach Isabel Perön
.^^^^J^

Volk um 17 33 Uhr

knapp 25 Mhiuten lang. Sie wuiae zwanzig Mal mit johlendvm

Applaus unierbix)chen. wobei die Menge politische Rft-me ^^- ^ «

Pfä5identin sang auch eUmial deuüich mit, a^ es i^i««».;'«!^^^^^

es man fühlt es, Perön Ist anwesend" (.,5e siente. ae siente Berön

^ta^esente'*). eine Abwandlung der ^ime
^^t^^"^T«SÄi?<?i

vor zwei Jahren als er sich auf Eva Perön belziog. Isabel Peron

IprarTin ffeÄ^cl;. ohne abzulesen, in der ^lt^S!i!\F^^"l,^^^^^^
nf^ril Perön zu ßlelohen Gelegenheiten eeine Reden an* VoUl hielt.

Ähef Sti^nf. kuJ^en Sätzen, die nach einem Absatz durch die

jMenige unterbrochen wurden.

Gedanken für General Peron

Isabel Perön dankte ekilsitend für die zahlreiche Anw^^^
trotz Regen, und erinnerte daran, dass genau zehn M^n^te seit ckm

Tc<ie von General Perön vergang3n se.en. ^^^ »^^^ S^^^?
|$^„7,?;SS^

würde, weil für ihn die Darbietur^en des Volkes der beste Blumen-

üran^ darstellai wurde.
, ,^ ^. t.^iuai t»«

Am Tag der Freude, dem Tag der Arbeit. y«^spraCh Batoel I^-

rön. dass ^ Volk Vertrauen haben müsöe, weil £ie es weiter füh-

roLi wUrd- wem es auch missfalle und wer auch dabei falle (.^se

r^u^n D^'^rca^a Quien caigj,"), damit diesem wunderbaren Volk

ia2 Omc^k^s'^childen^^l, <ias^ verdiene^aiih-«. sie a^^ ben^it.

ihr Leben herzugeben, wenn das da ur
j^^l^^f^l^^^.^i^-uir dan-

. sie wiederi^.olte d.ann. dass es^^iclit aas Vo k sei. da^uu- o^n^

ken ßolle. sondern umgekehrt müsse sie d€«i Volk dafür oa^

"sl-'n Arba^r dass Ibr so viele Jah«JW d«n ^,^^/Vei":
seiner Dokfrlo /o" e« «emer ^f

J.n Fosmon weu
g^^ ^^

Dank an die Frauen
Isabel Perön gab Ihrem Dank ganz besonders f5^fjle„^^ ^r

getiUidtaa zum Ausdruclc, dai Müttern Brau^«. -w^^X« j^t^*-
len Frauen, we.' sie durch Ihre Aroeit zu« Wiederaufbau A^U-
nlens beitr^.gen, ohne deshalb die Eifersucht der Manner we^a

^^rtrF^tn^^wieÄrAatt^ l^^r^J^^ "ÄtL^a

Geduld und Verständnis haben ein Ende

.J>jnjenlgen, die gegen das Vaterland arbeiten
»^f

^te «*^^'
Arbeit des Volkes widersetaen, werde ich es mit «" ^'«<2^n/oMiI
^^^^eViter M.S w^nd dl^ Mcu^

il'rverstM^'urf^w?/^.

e^^rs^tä'/d^'meÄi^gelSm^h Ut haben. Iclx h.b*

mehr Schamgefühl als Angst .

^ ^^ ^^^

besser zu überzeugai als zu zwingen, aoer iwi a««

Ich habe keinen Zauberstab

T/.», nrtii rt«<:s Thr wisst dass Ich Euch Immer die Wahrheit 6«-

«en'Ä weu ma^mÄ^elehrt hat die Wa^^^^
Trh w'rde nichts versprechen, waa ich rJcht einhalten wm, we"

tehkÄ SSst^ besltoeV der von heute auf iwff|enaBeI*»j

WemTltot. aber ich vercprephe Euch d«S6 Ich alle Postalato der

jusürialistLsch3n Doktrin erfüllen \\ä'ae . nruHöMr sich trot«
Mit abermaligen Worten des ^^^'^-^J^^^ d^^tCv^'i»

der kalten Nässe so 5=^^«^^ «;f-«fi^,^^^üb^ SSfpttXim
sazts. das Risiko einer Erka^^^"«^

»S^^lf«^ «S> «Setzt noch-

ISfJ^dafvXreÄ 'd?«"s4'SlefÄÄV werde, mn

auf.
«teji

lOOJongresspericdefeierficheröMt
Savmo: Der permanente

^onSikt
Verteidigungsminister Botschaf-

ter AdoLfo Miario Savino erinner.

,: e.ij e.ce.ia ^a:an. dass Ar^enwi.

ulen auch In die Taktik des per-

mansnten Kja:i:kts e ^^ ?-'--'^ü^
sei, der aberaU organisiert wird.

Jas iii'.irt zu A;^.^^: oien mii.

ausl&ndUcher Beteiligung. Er

ählte daaa die Mjdcr.ilsi?runj

der drei Waffengattungen auf

sowie ihre betelig.ng an Staat:-

untemehmen. Das unlängst ein-

^eüarte Nation i'reistsr tür

Waffen wird erlauben, zwiKhen
rl.;.r3:ien tlirgcrn, die das Ge-

Ivanissevich : Chaotische

£rzieüuni;szustaiide
Mit elndrücklohen Worten um-

»chrleto Eralehungsmlnister Dr.

w.scar Ivan.ssevica die SLuaw^üti

Q^x ErziehungsanstAlten, als er

.or acht Monaten das Ministe-

rium antrat. Trotadem sei dl«

^,a'2e nooA nicht un.er Kontrolle,

weshalb noch keine neuen Schu-
len erscellt werden kccnten. son-

dern nur die Ordnung wieder

mrgestellt wurde, zu der freilich

Kitern. Schüler und Lehrer «m
meisten beigetragen haben. Er
•ersprach, dos» er nicht für die

Beschränkung Im Studium sei

und umicbarieb ela nationales

die Einrlchtuo« von Trxikwaaser-

anlagen m Dörfern mit weniger

als &00 El iwohuem, den Won-
nuDTSoauplan aur Abschaftun«

voQ LeiunhUttcn („ranchos") im
Landesinneren, die Vergabe von

Plskalland durch die i-rovinzre-

üierungea. bei der sein Ministe-

rium 603 Zentren finanz-ere. He
Verteilung von 890 Millionen neu-

en Pesos aus Geldern der Lotte-

rie, Kasincs und Prode für meii-

icre Sozialzwecke, die er eiazehi

erwähnte, sowie die Wohnuii#5S-

bauten, den Tourismus und an-

d€i« Leistungen. In zwei Jahren
sollen 3fi0.000 Wohnungen ersteht

werden. Bisher wurden über eine

Vlertelmlllion Meoschen in 3o-
2ialwohnun«efi untergebracnt.

Neue Pro>kt9 seh^nj^e Enlw'^"

te die das Land durchmacht, er-

^örSite die nationale Einheit und

ÄS. dass der Beia«eruig»-

zasUnS ausachUesrilcto zur Be-

kä^pfung der Sulbversion ver-S wo«len sei. Die Provinze»

seien interveniert worden, um d^
oranun« wieder herzustellen, wo-

bei auch Partelintcretaen geop-

fert werden mussten. DI« y«';,

lassungsreform beginne Jetat Ihre

Pcriodl der Voxtoereltung, d^l
sich ein nationaler Kowen» bü-

den könne

Vignes: Integration

Hauptziel der Ansses«

Politik
rn sei
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Die Ausmerzung des Terrorismus

Arn 25. Mal bildete die bewaffnete Linke mit ihren ver-

schiedenen KampfOrganisationen einen Teil der peronlsti-

schen Bewegung:. Montoneros. FAR und andere dieser Grup-
pen waren bei den Massenveranstaltungen stets dabei, auch

am 12. Oktobei, als Perön die Präsidentschaft antrat. Diese

Gruppen hatten sich jedoch die Machtübernahme durch Pe-

rön so vorgestellt, dass ihre Leute die Regierung zunächst un-

terwandern und dann gelegentlich übernehmen würden, um
einen kommunistischen Kurs einzuschlagen, wie der von Ca-

stro in Kuba oder der von Salvador AUendc in Chile. Mit Cäm-
pora befanden sich die Linksextremisten auf dem besten We-
pe, ihr Ziel zu erreichen. Und wenn wir uns vor Augen hal-

ten, was geschehen wäre, wenn Perön an jenem 20. Juni in

Ezeiza ermordet worden wäre •— wie es jene Gruppen wohl
beabsichtigten — so erscheinen uns die Monete der Cämpora-
Regierung wie ein wahrer Bodenseeritt.

Diese Link5extremisten hatten jedoch ihre Rechnung oh-
ne Perön gemacht, der weder gewillt war, sich von ihnen be-

herrschen zu lassen, noch ihre Linie einzuschlagen und über-

haupt die Entwicklung In einer Weise gemeistert hat, wie sie

die Terroristen bei einem alten kranken Mann nicht erwartet
hätten. Schon unter der interimistischen Präsidentschaft La-
stiris ging die Polizei energischer vor und es wurden einige

Kommunisten aus öffentlichen Aemtem entfernt. Perön ver-

.vchärfte am Anfang diese Aktion kaum, .sondern befasste sich

hauptsächlich mit der Organisation der Partei, um den links-

extremen Elementen jeglichen Einfluss zu nehmen und eine

straffe, vertikale Organisation zu schaffen, wie er sie als Vor-
aussetzung für einen offenen Kampf gegen den Terrorismus
brauchte. Es liegt auf der Hand, dass dieser Kampf besonders
.schwierig gewcf^en wäre, wenn die Gegner, die sich auch als

Peronisten ausgeben, in der politischen Organisation selber

Pührungsstellen einnehmen.
Der eigentliche Kampf — die Kriegserklärung sozusagen

^ begann mit der Reaktion auf den Anschlag der sogenann-

ten revolutionären Volksarmee auf die Garnison von Azul. Es

folgte die Absetzung des Gouverneurs von Buenos Aires und
— was vielleicht sogar wichtiger war — die Einsetzung der

Kommissare Villar und Margaride in führenden Posten in der

Bundespolizei. Es handelt sich um zwei Berufspolizisten, die

sich zurückgezogen hatten und nur W3p:en ihrer besonderen

Fähigkeiten an diese hohen Posten berufen wurden. Nebenbei
bemerkt, Villar hat seine Karriere nach 1955 gemacht, als Po-

lizeichef liiiguez sich mit Verschwö;ungfn gec^en die damali-

ge Regierung befa.sste. Wie verlautet, berichtet Villar direkt

Perön über seine Fahndung nach Terroristen, bei der er einen
Erfolg nach dem anderen aufweist. Auf die Dauer können die

Extremistengrupoen einer systematischen Polizeinktion, dlo

von geschulten Fachleuten geleitet und durchgeführt wird,

nicht widerstehen.

Wichtig ist es hier, dass Perön am Anfang einen Unter-

schied zwischen dem ERP machte, der extrem kommunistiscii

ifit und sozusagen den harten Kern der Terroristenorganisa-

tjonen darsteIH, und den Montoneros, bei denen er hoffte,

da&s sie die Waffen beiseite legen und sich dem Parteiapparat

eingliedern würden. Doch nachdem **t merkte, dass es im
Grunde nur eine Sorte Terroristen jiibt, und vor allem als die

aeheimdien.ste die Ermordung des Generalsekret.ärs der CGT.
Jose Ruccl. auf das Konto der Montoneros schrieben, lag der

Fall klar. Sollte man noch Zweifel in dieser Beziehung ha-
ben, so brauclit man nur die letzte Nummer von „El Descaml-
sado" T\i lesen, wo die Vondor-Mörder sich als Montoneros
ausgeben und einen au.<^führlichen Artikel über alle Einzel-

heiten dieses Mordes schreiben, allerdincjs anonym. Der Her-

ausgeber der Zeitschrift, der linksextreme Aktivist Dardo Ca-
bo. bürgt jedoch für die Echtheit des Artikels.

Bei diesem Kampf gegen Terroristen haben weder die

Polizei noch andere Gruppen — die nach der Version der

Unksextremisten para polizeilichen Charakter haben, J€<ioch

auch von den Gewerkschaften abhängen können, wobei es sich

«um Teil auch um bezahlte Verbrecher f „Schakale") handelt
— sich gescheut, gegen Lokale und Organisationen voi-zuge-

hen. die zur peronistischcn Bewegung gehören, besonders der
peronistischen Jugend und der peronistischcn Arbeiterjugend,

üeberall, wo bewaffneter Linksextremismus gewittert wird,

wird mit harter Hand eingegriffen, sele^; offen durch die Po-
llzel oder mit anonymen Anschlägen.

Es ist klar, dass unter diesen Umständen Obregön Cano
und AtMio Lopez nicht weiter Cördoba unter ihrer Obhut als

Bastion des Terrorismus halten konnten. In Cördoba wieder-

„FAST EINE TODESOROHUNG"
Helmut Schmidt über

Folgen der

Oelverteuening
Hamburif, 9. Mu.z (DPA) —

Die Verteuerung des Roliöls be-
deutet für die Entwicklungslän-
der „fafit eine Toclesdroliung*',

meinte der westdeutsctie Finanz-
minister Helmut Schmidt. In ei-

ner Rede, die er gestern in Ham-
burg zur Begrüfifiung von Ver-
tretern asiatifidier Länder in
Hamburg hielt, unterstrich der
Minister, daas besondere Indien
und Pakistan von der Erhötiuiig
der Erdölpreise l>etroffen «Ind.

Schmidt wies auf eine pesslmi-
stisclie Vorhersage liin, wonach
Indien In Kürz.e „von einer
scliwcren Hungersnot" bedrcCit
werden wird, denn es müsse nicht
weniger als 65 Prozent seiner Ex-
porterlöse für den Import ausge-
ben.

Industrieländer können

der Dritten Welt

nicht helfen
Nach Me nunf? des westdeut-

schen Pinanzminisiers Können
diese zusätzlichen Bola.siung€n
der Länder der Dritten Welt
nicht von den Industrieländern
kompensiert werdca, die ebenfalls
von den Preisertiöhung^n betrof-
fen sind. Seiner Ansicht nach
komme es den Erdölexporcländern
zu, den Entwicklungsländern un-
ter die Arme zu greifen. An die
Führer der industrialisierten

Deutsch-nordameri-

kanischer Staats-

bürger unterliegt

Welirpfticht
Kassel. 9, März «DPA) — EJi

Juiiei.idlicher. dtr su ohl die deut-
sche als auch die nordamerika-
Pische Staatsbürgers?haft besitzt
und bei seinen Eltern In der
Bundesrepublik wohnt, unterlie.^t
der Wehrpflicht. Das entschle:!
die Vierte Kammer des Verwal-
tungsgerichts Kassel in einem
BeschiusÄverfahren. Der Vi^ehr-
oflichtige wollte mit einer «inat-
welligen Anordnung erreichen.
das-s er nieht zum Must/erup?st<^r-
mn erscheincti müsse.
Der in den USA geborene Ju-

?endliclie wird voraussichtlich im
Sommer 1974 In Kassel die Rei-
feprüfung ablegen und w:ll da-
nach in die Vereinigten Staaten
zurückkehi-en. Nacli Erhalt den
ersten Musterungstermins bean-
tragte der Vater, den Termin so-
lans;e hinauszuschieben, b's über
den Antra«: s?!nes Sohnes, aus
der. deutschen Staatsbürjrerschaft
entlassen zu werden, entschieden
«ei.

Die Kammer betonte, dem Ju-
ge»idl:chen drohen aus der Fe«5t-
«etzung des Musteruncrstermin«
noch keine so schwerwiegenden
Nachteile, das« eine Vorlauf ^«re

Regelung erforderlich erscheine.
Bis zu einer eventuellen Einberu-
fung habe er noch genügend Zeit.
um .vin Entl»ssu«ig$verfAhren
am der deutschen Staatsbürger-
«chaft mit lnten«ität zu beirei-
ben.

Staaten richtete Helmut Schmidt
die Warnung, nicht in den poli-
tischen Protektionismus zurUdk-
zufalleti, denn — so unterstrich
er — die Jetzt erreichte Politik
sei die einer „intensivierten Zu-
sammenarbeit" zwisclien den In-
dustrieländern, den Erdölländem
und den Entwicklungsländern.

Sponnung im Golm-

Gebiet hält an
(Fortsetzung von Seit« 1)

COMECON gewährt

Syrien grosszügige Hilfe
Beirut, 9. März; (DPA) — Bei

seinem öyrien-Aufenthalt in der
vorigen Woclie liat die Regierun
VOta Damaikutj dem sowjetischen
Aussenminister Andrei Gromyko
eme Liste mit Angabe der bei
israelischen Luftangriffen im Olc-
toberkrieg zerstörten syrischen
Industrieanlagen überreicht. Dar-
unter befinden sich unter ande-
rem zerstörte Stromwerke, Erdöl-
und Hafendepots. Der von den
ißraelischen Bombenangriffen
verursachte Schaden wird auf
1,8 Milliarden Mark geschätzt.
Wip heute die Bcii-uter Woclien-
zeitschrift „AI Dijar" mitteilte,

bilde diese Liste die Grundlage
für ein .jro^sziügiges Hilfsangebot
zum Wiederaufbau Syriens, das
vom COMECON, dem Gemeinsa-
men Markt der kommunistischen
Welt, gebilligt worden ist. Die fi-

nanzielle und technische Hilfe
werde vor allem von der Sowjet-
union, der Tscheclioslowakei und
Polen geleistet. Gromyko hat den
syrischen Präsidenten, General
Hafls Assad. inzwisclien offiziell

von d3m gebilligten Hilfsangebot
unterrichtet. Enc syrische Ab-
ordmm;,' wird no:h In diesem
Monat nach Moskau fliegen, um
die letiten p'nzelheiten auszu-
handeli.1.

Aegypten bevorzugt

US-(Jnternehn:en
Kairo 9. März (AFP) — Der

•.roaSt3 ; v«: - .t3nzu:'

parlcruni? des Suez-KanaLs und
zum Wiederaufbau des Suez-
Oebietes ist nordamerikanischen
Unternehmen angetrasjon wor-
aen. Das verlautete heute aus
Kanalbehörden nahestplienden
Quellen. Die Verhandlungen mit
arideren ausländischen Unter-
nehmen, die vor einigen Mona-
ten begonnen hatten, seien un-
t.üttrochen worden. Das sei auch
für eine brdcjutende Jugoslawi-
sche, in Ausbai-^gerungtMi spe7ia-
lisierte Firma der Fall. Inzwi-
schen sind eine Anzahl von Spe-
zialisten der nordamerikanischen
Marine im KanaLgebiet einge-
troffen, um die Probleme der
Bergung von Fxplosionsmaterial
zu studieren. Wie weiter durch-
sickerte, handle es sich um eine
im wesentlichen politische Ent-
scheidung. Acgyptens Regierung
versuche. die höchstmöjrliche
Anzahl nordamorikanis2her Un-
ternehmen am Suergobiet zu In-

teressieren, um über sie auf d/
Washin(2:toner Regierung Druck
auszuüben, damit sie den Rück-
zug der israelischen TYupoen «us
dem Sinai antreibe. Es wird ver-
mutet, dass die ägyptische Rs-
ffierung den Supz4vanal nicht
eher wieder freigeben wird }lß%

dass sich Israel nahem «ranw aus
dem Sinai TOirückgezogen hat.

wieder eine Rückkehr zu normalen Verhältnissen an der Na-
tionaluniversität geben. De der Peronismus bestenfalls ei-
nen Teil der Professoren stellen kann, die zur Besetzung der
zahlreichen Leiirstühle notwendig sind, werden auch nicht
Peronisten notwendigerweise Lehrstühle erhalten mü.ssen. wo-
bei der Fachcharakter der Lehrtätigkeit vor der Politik Vor-
rang haben dürfte, wie es sein soll. Es ist begreiflich, dass
Peron gegenwärtig eine *aktische Rebellion des Rektors Villa-

ENTFÜHRUNGSWELLE IN USA

Oer achtjährige Jchn Calzadilla ist wieder glücklich mit seinen Eltern vereint,

nachdem sein Vater Michael durch Zahlung eines hohen Lösegeldes am Freitag

seine Freilassung erwirken konnte.
(AP-PunkbUü)

Drei Fälle aufgeklärt
New York. 9. März (Ar.) — Die nordamerika-

nischen Polizeibehörden hal:?n eine landesweite

Geeenoffersive g gen d.c Welle von Entführungen
gestartet. dl3 die USA seit etwa einem Monat he.m-

U'^ ''t.

Die Täter von di'ei der vier Entführuni^sfällen,

rlle sich unlängst ei^igneten. befinden sich bereits

hint:r Gittern oder Iionnten identifiziert werden;
lediglich die Entfü'.'rer von Patricia Hear.st, der

Tochter des Pr:'s.somagnat.'»n Randolph Hearst. die

rni 4. Ffbruar verschwand, befinden sich noch auf

frei'm Fuss.
In dem let7tfren?nnton Foll Ist das Operations,

sebiet der Polizei begrenzt: Patricia Hearst befin-

det sich Immer noch in den Händen ihrer Entfüh-
rer. Mitglieder cVr Untergrundorgani«atlon "Sym.
blonesisches Beli^iungsheer''. Jede Initiative d?r
Sicherheitsbeamten könnte Repressalien d?r Ent-
führer gegen Ihre Gefangene zur Folge haben.

Täter: Minderjährige und Hausfrauen
Die Entfülucr des kleinen Jolm Calzadilla, der

am 6. März im Staat New York verschwand und
wenlKer aln rwei Ta«re später wieder auftaucht?^,

konnten bereite dinefest gemacht werden. Die

Täter sind ein ITjährlger und sein Brud'^r.

Die Täter der Entführung von B?tty Van Bal?n.

die ebenfalls am 6. Mär2 ron Verbi^echern festge-

halten, aber 24 Stunden .später auf freien Fuss

geset-zt v.'iu-de. sind flüchtig, doch ist ihre Identität

der Polizei bekannt und die Verhaftung steht un_

mittelbar bevor. WUliam Williams, der am 20. Fe-
bruar In Atlanta den Journalisten Reg Murphy
entführte, befindet sich im Gefän<;nis luid erwar-

tet seinen Prozess. Seine Frau, die Mittäterin ist,

wurde gegen Kaution freigelassen, damit sie sich

um die drei Kinder des Eliepaares kümmern
kann. In den letztgenannten drei Fällen handelt
es sich um gewöhnliche Verbrechen, bei denen der

Hauptzweck das Lösegeld war, das fast vollzälUig

sichergestellt werden konnte.

Politische Hintergründe im

„Fall Hearst"?
Anders scheint der Fall bei der Entführung

durch "S\mi blonesisches Befreiungsheer" zu liegen.

Die Organisation fordert-e kein Ijösogeld .sondern

die Verteilung von Lebensmitteln Im Wert von
.sechs Millionen Dollar unter den , Mittellosen im
Staat Kalifornien. Obwohl Randolph Hearst zuge.

stimmt hat, ist Patricia Hearet Immer noch in der

Gewalt der Verbrecher. Urber die Bemühungen
der Polizeibehörden liegen nur spärliche Informa-
tionen vor. Sicher Ist nur. da^:s die FrmittlunTen
mit gröpster Intensität geführt werdr^n, nachdem
Prä-sident Nixon persönlich sich für energische
Massnahmen gegen die Entführungswelle einge-

setzt hatte.

SELBSMRBIiENNUNG
Touristen Augenzeugep

des Vorfalls

Moskau, 9. März (AP) — Eine
Frau begin^i heute vor dem Gra-
be Lenins Selbstverbrennung, an
dem lag. aer von den ji2.ioiden

zum „Tag der neuen Frau der
Sowjetunion" erklärt word<»n

war. Vor Hunderten von Sowjet-
bürgern und zahlreichen auslän-
dischen Touristen, die sich auf

zur Hilfe eilten un^ versuchten
die Flammen zu ersticken.

Zustand und

Aufenthaltsort unbekannt

Die sowjetischen Behörden
kommentierten derartige Vor-
gänge für gewöhnheh nicht in

der Oeffentklichkeit. weshalb
auch nicht bekannt ist. ob die

Frau überlebt« oder ob ihre Tat
mit dem „Tag der Frau" in Zu-

{Protestierende werden
.,1 •

.. . .11.

zu Verriickten

gestempelt

Berichte über derartige Vorfäl-

ie. die in Moskau ausländischen
Jouinalisten zu Ohren kommen,
werden später häufig von den
Behörden kommentiert, die sie

als Handliuigen von „Geistes-
schwachen" oder „Verrückten"

nandgbssen
Die Reporterin der Linkszei-

tung „El Mundo", Ana Guzxetti,

Diuss sich vor dem Strafgericht

aufgrund ihrer in einer Presse-

konferenz von Präsident Perön
gestellten Behauptung rethiferti-

gen, dass es parapolizeiliche

Gruppen gebe. Unter Anrufung
des Wörterbuchs der spanischen

Akademie behauptete sie, dass

parapoUsellich .sowohl ein Ab-
hängigkeitsverhältnis zur Polizei

als auch eine unabliäng^g von der

PoIÜEei operierende Gruppe be-

leichne. Der feine Unterschied ist

deshalb wichtig, well eine solche

Gruppe, sollte sich ihre ExisteuB

juristisch feststellen lassen, der

direkten Verantwortung des

Staatschefs unterstehen würde.

Diese Unterstellung Hess sich

Präsident Perön nicht gefallen,

als er die Reporterin mitten in

Ihrer vorKclesenen Frage unter-

brach und sogleich Anweisung
erteilte, dass gegen sie die

Rftchtsermittlung angestrengt

werde, damit sie zur Verantwor-
tung s:ezogen werden könne.

Dem Strafgericht wird es zu-

stehen. darüb<T zu befinden, was
eine parapolizeiliche Gmppe im
Sinne des Stitifrechts ist. die

nicht unbedingt identisch mit
dem Sinn der Vokabel nach der

amtlichen Beschreibung der spa-

nischen Akademie sein muss.

Unterdessen bemüht sich Frau- •

lein Guzzetti. die Tatsache sol-

cher Gruppen zu beweisen, zu

welchem Zweck sie Zeitungsaus-
schnitte seit dem 20. Juni 19^3

vorbringt, dem Tag der Rückkelir

Peröns naoti Argentinien, als die

berüchti«te Schiesserei in Eseiza

zwischen den Anhängern beider

feindlicher Gruppen in der Re-
gierungspartei eine bisher offi-

aiell nie ermittelte Anzahl von
Toten mit sich brachte. Diese

Ausschnitte berichten von den
Aktionen bewaffneter Ginippen.

Dass in Argentinien deucitid ge-

schossen wird. Ist seit fünf Jah-
ren bereits Gewohnheitsgesohe-
hen. aber dass an den Schiesse-

reien nicht nur Ultralinke und
Ultrarechte nach den politischen

Definitionen von Perön teilneh-

men, sondern auch Personen, die

zur Polizei gehören, ohne sich eis

solche au.szugeben, muss noch
rechtskräftig bewiese«! werdeti.

Davon hängt das Schicksal der
Reporterin Guzzetti ab

Wer die Bundesrepublik
Deutschland nur nach den
Schlagieilen Ihrer Zeltungen be-
urteilte, müsste zu dem Ergebnis
kommen, dsmn man dort eine

Tempo-Beschränkung auf den
Autobahnen härter als ein©

Steuererhöhung, niederschmet-
ternder als eine Naturkatastro-
phe, xum Himmel schreiender als

einen Kriegsausbruch empfindet.
Interessant wäre es, durch eine

Meinungsumfrage herauszube-
kommen, was beispielsweise die

Bevölkerunj; der nr>R von den
Autogeschwind igkeiissorj;en der
Btmdesrepublik hält. Was da an
Tinte In den Redaktionen ver-

spritzt worden ist, was da an
tiefschürfenden Reden im Bun-
deitag, im Bundesrat, in Zu-
sammenkünften der Automo-
bilklubs, der Autofabrikan-
ten und Zapfsäulen konzessio-
lÄr9 produziert worden ist,

spottet .ieder Beschreibung, zu-
mal da diese konzentrierte BemtJ-
hurg ausschliesslich darauf jre-

rlchtet war, den unleugbaren
und nicht aus der Welt f.u schaf-
fenden Za!>iammenhang zwischen
Geschwindigkeitsbeschränkungen
und dem RückRans: schwerer Un-
fall« aus dem Bewusstsein der
Zeitgenossen zu verdrängen

Wle~die Dinge stehen, schei-

nen die Argumentationen der Au-
to-Amokläufer gesiegt zu haben.
Sie hatten die Unterstützung der
gesamten Springerpresse, deren
Befürwortung hoher Ges<;hwin-



auch von den Gewerkschaften abhängen können, wobei es sich

«am Teil auch um bezahlte Verbrecher („Schakale**) handelt
— sich gescheut, ge^ien Lok ile und Organisationen voi-zuge-

hen. die zur peronistlsohen BewejcunR gehören, besonders der

peronlstlschen Jugend und der peronistischen Arbeiterjugend,

üeberall, wo bewaffneter Linksextremismus gewittert wird,

wird mit harter Hand eingegriffen, sei.es offen durch die Po-

llzei oder mit anonymen Anschlägen.
,

Es Ist klar, dass unter diesen Umständen Obregon Cano

und Atllio Lopez nicht weiter Cördoba unter ihrer Obhut als

Bastion des Terrorismus halten konnten. In Cordoba wieder-

holte eich im kleinen, aber viel intensiver, was Campora auf

Landesebene angestrebt hatte. Zunächst versuchte Peron.

Obregon Cano zu einem friedlichen Abgang zu bewegen;

nachdem jedoch eine lange Unterredung von Innenminister

Llambl mit dem Gouverneur zeigte, dass dieser nicht daran

dachte, den Weg für eine Intervention zu ebnen, griff Peion

zu drastischeren Methoden. Die erstaunte Oeffentlichkeit er-

fuhr eines Tages, dass der Polizeichef von Cördoba, Oberst a.

D Navar'ro, den Gouverneur imd den Vizegouverneur In Haft

gesetzt hatte, mit der Begründung, festgestellt zu haben, das?

die Cordobeser Regierung Terroristen mit Waffen beliefert

hätte. Daraufhin übernahm der Präsident der Deputierten-

kammer von Cördoba die Regierung und berief Wahlen ein.

Obregon Cano hatte zunächst den PoUzeichef abgesetzt, wo-

hingegen Ihn der interimistische Gouverneur bestätigte. Pe-

ron hielt sich formell aus der Affär<> heraus, obwohl es ziem-

lich klar sein dürfte, dass Navarro nicht eigenmächtig gehan-

delt hat. .

^ ,

Perön legt besonderen Wert auf Legalität, da er seine

persönliche Macht nicht unnütz verschlussen will Er hätte

Cördoba per Dekret intervenieren können, hat es jedoch vor-

gezogen, die Intervention dem Kongress vorzulegen. Obregon
Cano spielte hier noch seine letzten Karten aus; als er jedoch

merkte, dass sein Schicksal besiegelt war, reichte er seine De-
mission ein. Auf diese Weise vermied er. auch aus der Partei

ausgestossen zu werden, was für seine zukünftige politische

Karriere verhäns:nisvoll hätte sein können. Es war nicht ein-

fach, die Zweidrittelmehrheit im Senat und in der Deputier-

tenkammer zu eiTeichen, da mehrere Fraktionen des Frejuli

gegen die Intervention Stellung genommen hatten. Im Senat
kam die Mehrheit durch die Mitwirkung konservativer Sena-
toren zustande, was politisch von grosser Bedeutung ist. Denn
es zeigt, dass es von dieser Seite keine prinzipielle Opposition
geilen Perön gibt, sondern dass man bereit ist, ihn zu unter-
stützen, wenn er einen positiven Wee beschreitet, wie es bei

der Ausmerzung des Terrorlsmas zweifelsohne der Fall Ist. In
der Deputiertenkammer kam die Zweidrittelmehrheit mit. Hil-

fe der Radikalen zustande, nachdem Obregon Cano zurückge-
treten war.

Die Ereignisse, die zur Intervention von Cördoba führten,

waren von Streiks und Schiessereien begleitet. Dieser Kampf
ist bei weitem noch nicht zu Ende, zumal die Cordobeser Ge-
weik^^haftsorganisation, die dem Kommunisten Toszo unter-

steht, einen neuen „aktiven" Streik angesagt hat. Man kann
jedoch ai^rehmen, dass Perön auf Gewalt mit Gewalt reagiert.

Er dürfte bestimmt nicht den grossen -Fehler von Ongania
begehen, der sich durch den Cordobazo Ins Bockshorn jagen

Hess. Perön kann In Cördoba einfach nicht verlieren; hier

wird seine ganze Macht auf die Probe gestellt.

Das Problem des Terrorismus hört jedoch mit Buenos Ai-

res Cördoba und der Terroristenverfolgung nicht auf. Es gibt

noch andere problematische Provinzen, besonders Mendoza

Viel wichtiger Ist die Universität, die sich unter Puiggros und

Vlllanueva in eine Aushildungsstätte kommunistischer Akti-

visten verwandelt hat. Das Ist auf die Daner viel gefahrlicher

als alle Maschinengewehre der Terroristen. Die.sem Problem

tritt Perön mit rein legalen Instrumenten entgegen, die einen

so stark demokr^ ti.schen Geist in sich tragen, dass er nachher

die ganze Gew^alt des Staates einsetzen kann, um sie durch-

zusetzen, wobei die kommunistische Clique, die die Universität

beherrscht, sich nicht mehr auf die Legalität stützen kann;

und auf diese Weise wird sie voraussichtlich erledigt werden
oder als eine Minderheitsgruppe in einem bunten Mosaik ver-

bleiben Die Universität soll nach dem neuen Gesetz von ei-

nem Rektor regiert werden, der die Dekane ernennt. Für die

ersten anderthalb Jahre soll der R'^kto- — so Kutet die let7te

Fassung des Gesetzes im Komoromiss mit der Stellui.2: der Ra-
dikalen — von der Regierung ernannt werden, während er

nachher vom oberen Pat der Univp^sHät ge^/ählt wird, der

5^ch ''U 60 Prozent aus Doz'^nten. zu 30 Prozent aus Vertretern

der Studenten und zu 10 Prozent ans V.^rtretern des Verwal-
tun?rsDersonals zusammensetzt. Drbe- we^'den bei allen Lehr-
stühlen KonViirse eJnbenifen als ob sie alle freistünden, wobei
In jedem Fall eine Jmy von anerkannten Fachleuten die

Kandidaten prüft und eine Reihenfolge nach Qualifikationen
bestimmt. Ausserdem wird bei den Studenten die obligatori-

sche Wahl eingeführt, sodass die schweigende Mehrheit nun
auch ins Gewicht fällt, was in diesem Fall In einer mässi<?e-
ren Richtung znm Aufdruck kommen dürfte und auf alle Fäl-
le die Beherrschung der Studentenvertretimg durch kommu-
nistische Gruppen erschwert. Nach diesem Gesetz kann es

ben. dem Sinai zurückRezogen hat.

wieder eine Rückkehr zu normalen Verhältnissen an der Na-
tlonalunlversität geben. Da der Peronismus bestenfalls ei-

nen Teil der Professoren stellen kann, die zur Besetzung der
zahlreichen Lehrstühle notwendig sind, werden auch nicht
Peronlsten notwendigerweise Lehrstühle erhalten müssen, wo-
bei der Fachcharakter der Lehrtätigkeit vor der Politik Vor-
rang haben dürfte, wie es sein soll. Es ist begreiflich, dass
Peron gegenwärtig eine 'aktische Rebellion des Rektors Vllla-

nueva und besonders des Dekans der juristischen Fakultät.
Mario Kestelboim, duldet, die die Beschlüsse der Regierung
offen missachten. E.s lohnt sich nicht, den Kampf vor dem
Gesetz auszufechten; die Regierung würde viel Kraft ver-
schwenden und die Kommunisten würden sich als Opfer hin-
stellen, was sie bei einem Gesetz mit weniger Erfolg tun kön-
nen.

Der Vormarsch gegen den Terrorismus geht schnell vor
sich. In den letzten Wochen Ist viel geschehen, und man sieht
klar, dass Perön seine ganze Macht und seine ganze Energie
eingesetzt hat, um den Terrorismuss auszumerzen und Inter-
nen Frieden und persönliche Sicherheit wiederherzustellen.
Das hat für ihn einen hohen politischen Preis, nämlich dass
viele Jugendliche das peronistlsche Schiff verlassen. Aber
Perön kann sich das leisten; und wer weiss, ob er sich durch
diese Aktion nicht das Wohlwollen oder gar die Gunst bür-
gerlicher Kreise sichert, die vielleicht als Wähler nicht so
zahlreich sind, dafür jedoch in ihrer Bedeutung In Wirtschaft
und Gesellschaft für eine Regierung nicht zu unterschät-
zen sind.

Dr. J.E.A.

CARLOS CHAM!
RUTH CHAMI geb. Margulies

zeigen ihre Vermählung an, die am Sonnabend, dem

\ö. l\/\ärz, um 21 Uhr, im Tempel der N.C.I., Arcos 2319,

stattfindet.

Acassuso 1623 — Beccar.

FERSONALNACH RICHTEN
ARZTE:
— Dr. Juan Hitzig ist

von seinen Ferien zurückgekehrt
und nimmt seine Praxis am Mcn-
ta«, dem 11. März wieder auf.

VERMÄHLUNGEN

:

— Herr Carlo.^ C h a m I mit
Frl. Ruth Margulies am
16. März.

— Frl. Susana W e i n b e r-

jf e r iieute mit Herrn Martin
6 i c o V a t e.

— Frl. Evelyn S c li n e -

balg mit Herrn Jerry Kahn
am 16. März.

— Prl. Beatriz Freilich
mit Herrn Rüben Heine,
mann am 17. M&rz.

— Herr Roberto H e r z f e 1 d
mit Frl. Eä-na V. Bauchwitz
am 5. März In Bremen.
— d-izentiat Marcelo P. F.
Mankiewitz mit F*i'l. Li-
liana Garciarena am
8. März.
— Frl. Enriqueta Mönica
Ewald Haisler mit
Herrn Daniel Luis O 6 m e z
am 23. März um 20 Uhr in der
Kirche Santa Maria von La Lu-
cila.

burUten Augenzeugeo

des Vorfalls

Moskau, 9. März (AP) ~ Eine
Frau be^in^ heute vor dem Gra-
be Lenins öelbötverbrennunif, an
dem iug, üer von den rJaaüiden
zum „Tag der neuen Frau der

Sowjetunion" erklärt worden
war. Vor Hunderten von Sowjet-
bürgern und zahlreichen auslän-
dischen Touristen, die sich auf

dem Roten Platz in Moskau be-

funden, üDengoss eine Frau in

unmittelbarer Nähe des Kremls
ihre Kleidung mit einer brenn-

baren Flüüsi^fkeit und setzte sie

mit einem Streichholz in Brand,
heisst es in einem Bericht vot>

Auäcnzeugen.
Britische Touristen die zuge-

gen waren. erkläi»ten, die etwa
60 jährige Frau habe keine Pro-

teittransparente getragen oder

auch nur eu.Woro geciussert, als

sie fiicb in eine menschliche
Fackel verwandslts. Sie schien

Russin zu sein. Die Augenzeugen
^dben ihr kaum Ueberlebens-

Chancen, als personal der Kreml-
Wache und Passanten der Frau

Ote V eröfreuMichimg der Per-
sonalnacnnctiteD ist uuentgolt-
llch. Wir bitten unsere L«Mr um
recbt/r^lttge BlnMndtmt dn b«-
trelfendea Mittellungen aber c«-
miil&re und geselljehaftUcb« Br-
eignl£M. — Mittellungen fQr die
Rubrik Reifende" werden aucii
tftlefoniÄCb «wischen l« und 18

Ohr (Mouraq t>i9 Frelti«») entge«
gen?renoinmen.

GEBURTSTAG:
— Herr Luis' Kleefeld

feiert seinen 75. Geburtstag.

TODESFÄLLE:
— Jor^e Hansen am 9.

März. Die Beisetzung findet heu-
te um 9,30 Uhr auf dem PYiedhof
Chaearita statt.

—Carmen Agustina M a n-
t e 1 geb. B a n c a 1 a r i am
B. März.
Hinterbliebene: Juan Carlos Man-

tel (Gatte), ChrlÄtian Mantel (Sohn).
Eltern; Anton und Annid« ManUfl
(Schwiegereltern). Schweater, Scliwa-
ser und übrige Verwandte. Auf dem
Friedhof von Lobes. Prov. Bs. As., bel-
i^esetzt. — Trauerhavis: Coronei Dlaz
1450, 2. St. "'A". Bs. As.— Andres Lamprecht,
74iährig am 8. MäiY.
Hinterbliebene: Ana Lamprecht g^h.

Skumanc (Gattin). l^re.?^a Lind B^h.
Lsunprecht (Tochter). Hertberto P.

L!nd (Schwiegersohn). Enkellcinder.
Auf dem PMedhof von OUvo« beige-
setzt.— Henriette D. M. Rich-
ter verw. L e m p am 6. Mäi-z.
Hinterbliebene: Kinder. Schwieger-

sohn, Enkelkinder, Schwä.j?er. Schwä-
gerinnen und übrlffe Vei-^'andte. —
Die BeLftetziing fin-det heute um 10

Uhr voaxi TravierhaUÄ Roque Saenz
Pefta. OUvoe, auf dem Ortsfriedhof
statt.

GEDENKTAG:
Verschieden am 10. März 1973:
— Anna Hedwig B 1 n a g h i

gf'b. S t u h r. (Aui dem Cha-
carita-Friedhof beigesetzt >.

— Teresa Margarita M a n-
d r I c k. (Auf dem Ctiacarita-
Friedhof beigef?etzt).

— Delia Joaqulna Seh ü t.

t e n b e r g geb. Villa-
n II e V a. (Auf dem Chacarita-
Friedhof beigeAetst).

FDP: ./Gezielte

Kampagne'' in der

Präsidentenfrage

Bonn-Stuttgart. 9. März
(DPA) — Ai& eine „gezielte

Kampagne", an der „ausser

Stpeliulationen kein reeller

Hinterarrund** sei, haben füh-
rendie FDP-Kreise in Bonn
kursierende Gerüchte bezeich-

net nach denen die Diskus-
sion über die Kandidatur für

das Amt des Bun-despräsiden-
ten im Lafter der SPD-FDP-
Koalition wieder neu eröftnet
«ei. Gegenüber der Deutschen
Presse-Agentur sagte ein füh-
render H>P-!Politiker heute,
wer jetzt davon rede, dass
Walter Sclieel zugunsten von
Bundeskanzler Willy Brandt
möa:lichei*weiso auf seine
Bun-despräsicienten - Kandida-
tur verzichten wolle, treibe
„ganz bewusst" eimen Keil In

die Koalition. „Blinige Leute"
würden nicht müde, nach den
Gerüchten über eine anste-
hende Regierung.sumbildung
nun auch das Amt des Bun-
despräsidenten in ihre „üb-
len Spekulationen" elnzul>e-
zielien.

Im Süddeutschen Rundfunk
hatte der stellvertretsnde
CDU-Vorsitzende Heinrich
Köppler auf die Frasfe einer
m6;,'lichen I*i*äsidentschaft*-
Kandidatur Brandts gesagt,
falls ein solcher Vorschlag ge-
macht würde, wäre dies für die

ünionsparteien „Anlass zum
Nachden'rcen und zur Bera-
tung:". Manches sehe „an Er-
wägungen heute anders aus'*

als noch vor Wochen. Die
Unionsoarteien hätten des-

halb richtig gehandelt, dass
s\e sich ihre Meinung zur
Kandidaturfrage „noch nicht
abschliessend gebildet" hät-

ten.

Dr. Juon t Epttaln

Naevo Telelono

:

826 • 0787

die FJa-nmien zu ersticken.

Zustand und

Aufenthaltsort unbekannt

Die sowjetischen Behörden
konunentierten derartige Vor-
gänge für gewöhnhch nicht in

der Oeffentklichkeit, weshalb
auch nicht bekannt ist, ob di«

Frau überlebte oder ob ihre Tat
mit dem „Tag der Frau" in Zu-
sammenhang steht. Die Augen
zeugen Ijerichteten dass sie ge-

ffon 21 Uhr auf dem Rot^n Platz
spazieren gingen als die Fmu sieb

von der Menschenmenge abson-

derte und eine Weile vor dem
riesij^en Mausoleum aus rotem
Granit stehenblieb, in dem Le-

nin beigesetzt ist.

Als sie ihre Kleider in Brand
gesetzt hatte, liefen einige Mau-
soleumswächter mit kleiiien

Feuerlöschern auf sie zu, wäh-
rend einige Touristen versuchten,
die Flammen mit ihren schweren
Wintermänteln zu - ersticken.

Mehrere Personen, die Angehö-
rige der Geheimpolizei in Zivil

7,11 sein schienen, brachten die

Frau schliesslich in einem Auto
fort, ohne dass ihre Identität
oder ihr gegenwärtiger Aufent-
haltsort festgestellt werden
konnte.

Frankfurt: Demon-

stration gegen

Hinrichtung in Spanien
Frankfurt, 9. März (DPA) —

Etwa . 150 Spanier und Deutöche
demccstrierten heute in den
Strafeßen der Pi^nlcfurter Iti-

nenstadt gegen die Hiju:iohtung
des „Revolutionärs" Salvador
Puig Antich in Spanien. Die De-
mc».istration fand statt, obwohl
die Polizei öffenUiche Protest^er-
üammlu;^en verboten hat, nach-
dem es vor kurzem zu schweren
Aasschreitungen gekommen war
In Flugblättern und Transparen-
ten wiKd die Polizei bezichtigt,

mit dem' »J^'a.sohismuc in Spa-
nien'* solidarisch zu sein, weil die

che Demonstrationen verbietet.

Das Eintreffen stark bewaffneter
Polizeieinheiten fühi'te zu emer
raschen Auflösung der Demon-
«trantengruppe. ohne das» es zu
Zwlssheni allen kam.

Tötesiierenae W(

zu Verrückten

gestempelt

Berichte über derartig^ Vorfäl-

le, die in Moskau ausländischen
Journalisten zu Ohren kommen,
werden später häufig von den
Behörden kommentiert, die sie

als Handlungen von „Geistes-
schwachen" oder „Verrückten"
darstellen.

Im Jahre 1972 versuchten vier

litauitjche Studenten durch
Selbstverbrennunjf Selbstmord zu
begehen. Sie wollten mit ihrer

Handlung die Unabhängigkeit des
Landes von der sowjetischea
Herrschaft fordern. Der Tod des
20jährigen Studenten Roman
Kalanta gab im Mai 1972 Anlass
zu zwei Tagen blutiger Aufstän-
de in der litauischen Stadt Kau-
nas, bei denen Truppen und Po-
lizei gegen Tausende von Stu-
denten kämpfen mussten, die

„Freiheit für Litauen" forderten.

Die Regierung erklärte später.

Kalanta sei ..geistesgestört" ge-

wesen. Der Rote Plata, das „gei-

stige Zentrum" der Sowjetunion,
war schon immer der bevorzugte
Schauplatz für Demonstrationen
und Protestakte gegen die Re-
gierung. Verschiedene Anhänger
oppositioneller Ideen wurden zu
langen Freiheitsstrafen in Ar-
beitslagern verui-tellt, well sie an
kleinen friedlichen Demonstra-
tionen auf dem Roten Platz teil-

genommen hatten. Berichten
nach soll im vergangenen Jahr
ein Mann im Mausoleum von Le-
nin einen Sprengkörper zur Kx-
plosion gebracht haben.

ii

ROM - Hotel — Garni — "Merano
VIA VKNETO 1.55 — Telefon (6) 48 48 62

Telegr.: Meranotel, Itoma
Deutschsprachige Leitung. Mit jedem Komfort, alle Zim-

mer mit Bad oder Dusche.
Zentral in der schönsten Strasse von Rom gelegen.

Doppelzimmer mit Bad und Frühstück Lire 9.2C0.

^1 I A%#CrO lentes de contacto blandas

SUAVES vvAICONt
SUAVES

blandas. suaves. cönnodas y seguras:

^.Guatro virtudes de Waicon al servicio

'^ de sus ojos!

Para miopias. hipermetropias y

operados de cataratas.

Pruebas sin compromiso. con garantia

de devoluciön absoluta hasta 8 dias

de uso. Consulte a su oculista.
SUAVES

1> PFORTNER -CORNEALENT
"

Av. Pueyrredön 1706. Bs. As.

Tel. 821-7887. 83-6230. 84-2410 y 826-0894
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und nicht aus der Well ?eu schaf-
fenden ZuHammenbang xwischrn
Geschwindigkeitsbesichränkunren
und dem Riickgani,' soliwerer Vn-
fäll« aus dem Bewusstsein der
Zeitgenossen lu verdrängt*»

Wie die Dinge stehen, schei-

nen die Argumentationen der Au-
to-Amokläufer gesiegt zu haben.
Sie hatten die Unterstützung der .

gesamten Springerpresse, deren
Befürwortung hoher Ges<:hwin-
digkeiten beileibe nicht durch di«

Interessen der Scrassenkreuzex'-
Fabrikanten inspiriert wurde, —
wie kritische Gemüter meinen
könnten — sondern dem altrui-

ßtischen Motiv entsorang, ajegen

die „iKntmünfiigung" des freien

Menschen auf der Autobahn an-
zuretmen. Wer In der CDU Stim-
me hat, ist ebenfalls gegen di©
T-rnipt.» -Beschränkung. Um solclw»

Einmütigkeit etwas glaubhafter
zu maöhen, wird sie tatsächlich
mit Erfolg als Weltanschauung
stilisiert, und ein demoskoM-
sches Institut hat der Komödie
die Krone aufgesetzt indem es

herausfand, die SPD habe in
Hamburg verloren, weil ßie für

Tempoliniit ist.

.

Die bereits Irrenhaus-Format
annehmende Anti-Konfuzius-
Kampagne im maoistischen Chi-
na hat anscheinend noch lange
nicht ihre Klimax erreicht. Für
den westlichen Beobachter der
chinesischen Szenerie, der Kon-
fuiius mit Recht als einen der
Groas«n des universalen Geistes-
lebens schätzt, liefert die Besude-
lunjtskampagne den untrüglichen
Beweis, dasg unbequeme Wahr-
heiten totalitären Machthabern
auch noch nach Jahrtausenden
lästii; sein können. Obwohl im
Jahre 551 vor Christus geboren —
und damit ein Zeitgenosse Bud-
dhas —, ist der wohl bedeutend-
ste chinesische Philosoph den
Pekinger Diktatoren von heute

' ein Dorn im Auge. Vor kur/cm
> musste soffar Chinas derzeit be-
kanntester Phiiosopli Fcng Yu-
^an in einer „Selbstkritik" be-
kennen, dass er Konfuzius „ange-

,
betet'* habe. Dessen Sozial- und
Morallehrcn gelten im heutigen
China als revisionistisch, konter-
revolutionär und natürlich auch
als klassenfeindlich, obwohl der
iVleister doch den Ausspruch ge-
prägt hat: „ßei der Ueiehrung
gibt eg keine Klassenunterschie-^
de". Aber den Pekinger Kominu-
nlBten ist e« weniger um Beleh-
rung als um idcologisclie Gleich-
schaltung zu tun.

Als Idealoge allerdings ist

Konfuzius ganz und gar ung^eig-
aet, machte er d02h iti einem sei-
ner Spätwerke die interessante
Feststellunij: ..Der Ekile länst sich
nicht als Werkzeug missbrau-

I chen. SolMi ir.riiv: dualistischer

I

nsorur-h inuss kollektivistischen

I

Denkern nicht nur als gefähr-
I

lieh, sondern -als geradezu uner-
träglicii ersehe ineti. Oder stos-
se«i sich d^e Pekinger Herren et-
wa an des Meisters Spruch:
„Sich mit Irrlehren zu beschäf-
tigen, ist nur zum Schaden?" Im
kollektivistischen Staat soll der
Philosoph wie alle denken —
oder doch wie die Pekinger Par-
teibürckrat>en wollen, dass alle

denken sollen. Aber wäre dann
der Philosoph n." ch ein Philosoph?
Konfuzius hat dazu gesagt:
„Ein Henkeltopf ohne Hankel,
das ist fürwahr ein sonderbarer

j
Henkeltopf". Lebte er neute,
würde er sag&n: ..Eine Volksde-
mokratie ohne Demokratie ist

fürwahr eine sonderbare Volks-
demokratie". Dass geistige Pyg-
mäen ihn gegenwärtig befehden,
würde er mit jener Gelassenheit

1
ertragen, die seine Philosophie
kennzeichnet: „Der Himmel hat

I

ie Kraft des Guten ia mir er-
* 'haffen. Was können d.e Ver-
folger mir anhaben?"
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Stet«r Tropfen hehlt den Stein

„Sehen Sie sich vor! Wir sind jetzt einig!"
Lurie in der ,^ew York Times*

Evening Standard, London
„Geschnappt, weil ich vier statt drei Tage gearbeitet habe"

'4t'','
'''" <**.'^

I • :. ..- ..--'r'.- .>•:••• •. .•-.

Nichts geht mehr
2Seichnung: Gerhard Vogler (c) Der Tagea^egel
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Sonnlag, 20. Januar 1974

„Notwendigkeit der Abgrenzung"

Wenn die Illusion zu Ende gelit

Zur Zeit der Militärregierung vertraten die Politiker die
Auffassung, dass Gewalt und soziale Unruhen eine Folge jenes
Regimes seien bei dem das Volk nicht die Möglichkeit gehabt
haöe, die Machthaber zu wählen, und bei dem es kein Par-lament zur DUkussion der Probleme gibt, die jeweils aufge-
worfen werden. Peron versucht zu zeigen, dass es wirklich so
i^t, indem die Probleme- auf friedliche Art gelöst werden, sei
es durch EntschlÜÄse der Regierung, die akzeptiert werden,
weil die Regierung von einer überwältigenden Mehrheit ge-
wählt worden ist, sei es. weil sie im Parlament behandelt wer-
den oder weil sich die Sozialpartner einigen, da die.«e Regierung
innen angeblich die Möglichkeit gibt, zu einem Kompromiss
«u gelangen — waa bei anderen Regierungen nicht möglich
gewesen sein soll. Innerhalb dieser Konzeption übernimmt
Peron die Rolle des gütigen Landesvaters, der dem Volk gut
Ruredet und durch seine natürliche Autorität, die er auf jene

Prozent zurückführt, die er bei den Wahlen erzielte, undaucn durch sein Charisma das erreicht, was andere nur mit
strengen Ma^jsnahmen — und auch dann nur mangelhaft —
erreichen konnten.

Der Perön von 1973 und 1974 unterscheidet sich ent^chle-
flen vom dem. den wir von 1943 bis 1955 gekannt haben. Er
scheut die Anwendung der Gewalt, lässt Opposition zu und
versucht, die schwierigen Probleme innerhalb seiner Reihen
auf politische Weise zu lösen. Aber der Trennungsstrich xwi-
^^^^'^^^L ^'^ 'irischen Art der Handhabung von Problemenund der Schwach? des Regierungsoberhauptes verwischt sich
tiaoeA in^mer mehr. Tpdpn Taa uMrri rii« Aiito,Hfs+ h«., T>«x,.r

. „ (Furtsetzung von 6tit« l)

f^ S
Westeuropa und den LSA mit den Ursachenim Verhalten beider Seiten bereite Sorgen. Die

Europaer sollten deshalb den Versuch des nord-
amerlkAnlßchen Präsidenten und seines Aussen-
minister« Heiiry Kisainger, die Beziehungen mit
-S!L^"?"^i^"5^**^^ "*^^ ^ beloben, „wesentlich
ernater als bisher" nehmen.

^Rückschlag für die innerdeutschen
Bexiehiingen''

Stoltenberg warnte, die wünschenswert« Ent-
spannung z\^ lachen Ost und West und eine gesi-
cn«-te Prledensordnung bereits vor ihrer Verwirk-
lichung als volUogene Tatsache anzusehen und
sicn m I lusionen zu wiegen. Das entspreche nicht
der Realität, was der ..schwere Rückschlag für die
innerdeutschen Beziehungen und für Berlin" be-

Y^iffv
°^* ^^? ^^^ "^^ ihrer internationalen

Anerkenciuug ihren ..schroffen Kurs der Absren-
^i)f wP.^ ^^^ Felndseli^kelf erneut aul^enom
51t "^'^ privatwirt.schaftlichen Investitionen und
?ra«. i!??^''JlV*'*!5h""» Westberlins in alle Ver-

;«Tu «^-*^^^*?;°"^:**^^^" ..müssen wir unsere

SLte 8toltenbe"?g.
^"^'" Hauptstadt beweisen".

Tauziehen um Namen einer Bundes-

behörde in Berlin

Berlin 1». Jsnuar (DPA) — Di« üeberkgun-
gen der Deutschen Bundesregierung dem in W/«t-
berlin geplanten Bundesamt für Umweltachuta ei-

nen anderen Namen zu {eben, sind auf aucn Teil
heftige Kritik gestossen. Wie heut« von informier-
ter Seito in Westberlin bestätigt wurde, gibt es \n
Bonn Ueberlcgungea für dl« dem Innenministe-
rium unterstehende BCiiÖrdc eine Bezeichnung
zu wählen, in der dss Wort ,^und" nicht «nthaU
ten Ist. Die Bundesregierung hoffe, damit den
scharfen ostlichen Angriffen gegen die Errichtung
der Behörde in Westberlin entgegeneuwlrken. Di.
Vorsitaenden der Christdemokrat isohen Fraktion
!m Parlament, Heinrich Liimmer. und der sozial

-

domckralischen Fraktion. Wolfgang Haus, vertra
ten die Ansicht, ^e Regierung solle derartig:»
Aendorungsplän« fsDenlassen. Luramer erklärte,
die Re«?ierung mach« sich durch solche Ueberle-
tiungen lächerlich. Die DDR »ow'e die Sowjet-
union hatten In Bonn mehrfuch gegen die Ein-
richtung eines Bundes-Umweltamtes in Westber-
lin protestiert.

KISSINGER IN JORDANIEN

PERSONALNACHRICHTEN
REISENDE
— H?: r Alberto Bosch L u-

ro und rrau Isabel geb. von
W u t h e n a u nach Punta dei

Est:.
- Frau Ana Schwartz geb.

S r h oc h von B-ienos Aires nach
Posadas zurLiclcgekehrt.
— Frau Hansi Deutsch

nach Buenos Aires zurückgekehrt.

VERMAEHLUNGEN
— Frl. Aurora N. Springer

mit Herra Roberto A. O n o r a-
i o am 18. Januar in Bahia Bian-
ca.

GEBITITEN
— Axel Franz von Martini

am 7. Januar in Santa Rosa de
C'alamuchita ^Cordoba>. Eltern:
Georg von Martini und Frau Cor-
liei.a feeo. Ney.— Marcela G o 1 c m a a am 19.

Januar, filtern: Dr. Rafael Golc-
man und Prau EJvelyn geb. Ger-
aon.

GEBURTSTAGE
— Herr Hermann Anger-

meier, Mitglied des Oesangver-
e;oa fiayern-Tal-Eldorsdo Mislo-
nes. begeht heute seinen 78. Ge-
bunstas.

TODC8FAELLE— Gertrudis Britz am 10.

Dezember 1973 In Berlin.
— Jakob Schal öTjährlg am

16. Januar.
Hinterbliebene: Etä Schat geb.

Horrarth (Oattiu). Franz und Bans
Schat (Söhne), Schwiegertöchter. En-
kel und weitere Verwandte. — IXe
Beisetzung fand auf dem Friedhof
von San Martin .«tatt. — Trvajrhau-j-
Beizrano 444. San Martin

Pablo Oertel ain 16. Ja-
nuar.

«•uppen gehen leden Tag einen kleinen Schritt

d Rrä^n'^Kfi'**^'.'^'*^
^^^ Antwort nur aus Erklä-

ti Redsn besteht, sehen sie keinen Orund. um
'^ '^as polltlsch-wlrtiichaftllche Ge-

—hiedenen Ebenen be-
"-^ als ob alles

-n«hr

reicnt ..

Schwelle eifTte ^
Dreij<»hreopIan für v:ci -

des Landesvaters genügte, uni -

ehern Verhalten der Einwohner dies?; ».^

nackte Wirkilchkeit ist hine^egen die, dasß es lux.^

soziale Konriikte gr.b wie jetzt, die in Form von Streiks, ^^
famarbeit. Sabotage. Fabrikbe.setznngen und Storuns^en des

Produktionsprozesses zum Ausdruck kommen; dass der Terro-
rismus W.Oder erneuten Auftrieb erhalten hat und ein für ein

7lvilisier;es Land unhaltbares Au«mass angenommen hat:

dass die linken Gruppen im Peronismus — Jugendorganisa-
tionen Montoneros peronistische Arbeiterjugend (JTP), u.a.

— wieder aktiv geworden sind, eine radikale Eln.st«lUmg ein-

genommen und zum Kampf aufgerufen haben; dass sich da»«;

Problem Cördoba. wo die* Provin-^regierung offen gegen die

Nationalregierung vorgeht und die kommunistischen Akti-

visten. Agu-stin Tosco an der S -)itze, von Tag zu Tag reger wer-
den; dais die Universitat^frage noc:h Immer nicht gelöst ist

und als exulasiver kommunistischer Propa«?andaherd welter

besteht; däss die Arbeiterschaft mit dem Sczia^pakt Immer
unzufriedener ist. da sie von den kommunLstischen Aktivisten

immer mehr aufgehetzt wird und tusseraem die Gewerk-
schaftsführer wissen, dass sie von der Inflation leben und bei

Stabilität an Einfluss verlieren; dass die Unternehmer eben-
falls mit diesem Abkommen und dieser Stabilität nicht zu-
frieden sind, bei der viele Verluste erle'den. andere mit unz:-
rejcnb^Mlen Gewinnmargen arbeltfia. und bei der immer mehr
Waren fehlen oder nur auf dem Schwarzmarkt zu kaufen
sind; dasä die Wirtschaft nicht «u' einer beschleunigten Ent-
wicklung tendiert, oondem zu »^aijr Staf^n tion: da = - rr^s

Bötfgetdefizit, das tu e'jicr Verdoppe.'vnar d^- 4*^"!enUmlaufes
im Jahr 1973 geführt hat, mit der durch Einfrferung von
Preisen und Löhnen geschaffenen Stabilität unvereinbar Ist

und eine explosive Lage schafft, wobei d e etaat^aumgaben
aufgebläht wurden, statt verringert zu werden.

Es ist begreiflich dass Perön den unangenehmen Ent-
scheidungen aus dem Weg geht. Man kann ar.nehmen. dass
er als Präsident der Einigung und der Befriedung in die Ge-
schichte eingehen wi.l Er braucht eine allgemeine Un:or-
fctützung oder zumindes. das Wohlwollen breiter Kreise, um
die Verfassung zu ändern und öomil der U."heber e.ner neuen
Verfassung zu sein, die auf Jahrzehnte hinaus allgemein ak-
zeptiert wird. Man begreift auch, dass er in seinem Alter und
bei seinem immerhin nicht optimalen Gssundheitszustand
einen offenen Kampf scheut, der mit Problemen. Arbelt und
Aufregungen verbunden *6i. Dennoch kann er den Problemen
auf die Dauer nicht aus dem Weg gehen; wenn die sanfte
Lößimg versagt, wenn gutes Zureden nichts mehr nützt, wenn
seine Autorität zerbröckelt und die Illusion zu Ende geht, dass
sich innerhalb der Spielregeln der Demokratie alias löst, dann
steht Perön vor dem Dilemma, hart zu werden und Entschei-
dungen zu treffen, die kaum popu'är sind und die zu einem
offenen Krieg mit der extremen Linken führen können, oder
eben, einen langsamen Verfall zu erleben, bei dem er, der
Mann der natürlichen Autorität der charismatische Volks-
tribun, zum schwachen Prä.sidenten, ja, zur dekorativen Fi-
gur wird und als alter Mann in die Geschichte eingeht, der
der Aufgabe nicht mehr gewachsen war, die er 1973 über-
nommen hatte.

Argentinien hat m seiner ganzen Geschichte eine Vereh-
rung für starke Männer und eine Verachtung für schwacne
Präsidenten gezeigt, Ongania wurde von breiten Kreisen des
Volkes anerkannt, solange seine Autorität unangetastet blieb:

als er Schwäche aeigte und diese offenkundig wurde, fanden
sich plötzlich kaum noch Befürworter seiner Regierung. Pe-
rön hatte als er 1955 abgesetzt wurde, auch stark an Popu-
larität eingebüsst, eben well er sich schwach gezeigt hatte.
Erst Jahre später haben ihm die Schwäche und Ungeschick-
lichkeit anderer und eine günstige politische Konstellation
wieder zu grosser Popularität verholfen. Ein schwacher Perön
verliert an Unterstützung und wird dadurch noch schwächer:
ein starker Mann hingegen würde in diesem Land der Cuu-
dillos an Prestige und Popularität gewinnen. Das Volk wii.

eben — mit gutem jxjütischen Instinkt regiert werden. Und
da« bedeutet, dais die Probleme, die jeweils bestehen und ent-
stehert, in Angriff genommen werden, wobei man zunächst
durchaus den indirekten politischen Weg versuchen kann, aber
im gegebenen Fall de direkte Handlung nicht scheuen darf.

Man kann von Perön vieles sagen, nur nicht, dass er sein

politisches Fach nicht b3herrßcht. Er ist Politiker vom Schei-

tel bis zur Sohe und hat bisher einen sicheren Instinkt für

Macht und Ausübung der Autorität bewiesen. Wenn man den
Proze^s analysiert, der zu seiner Rückkehr und seiner drit-

ten Präsidentschaft geführt hat, kommt man nicht umhin,
politisches Genie festzustellen. Man kann daher kaum anneh-
men, dass er nicht merkt, dass die Zeit des Lächelns zu Ende
gegangen Ist. dass die Ereignisse so nahe an Ihn herangetre-
ten sind. dp.«s er dit; politische Initiative ergreifen und seifen
muss. wer P^rön ist und was Perön kann. Wobei es in der
Geschichte auch schon vor:?ekommen ist dass grosse Feld-
herren ihre letzt?, grosse Schlacht, verlieren, dass sie im
entscheidenden Moment von Blindheit geschlagen sind oder
ihnen das Schicksal einen bösen Streich spielt.

Dr. J E.A.

CDU weist Kritik an

der Buniies¥yelir

Bonn. 19. Januar (DPA) — Die
Acusserungen der SPD-Bundes-
taguabgeordneten Karl-Heinz
Hanson und Zrwin Hörn über
Bcodeswehr und Bund?sgrenz-
schuTz wcrien na^n Ansicht des
CDU-Sprechers Willi Welskirch
..erneut ein SchiagUcht auf das
sfWzophreoe Verhäitni» der SPD
SU tniseren Verte digjnjsirä.tan'.
WeäBk roh erklärte honte, wenn
jeaaand wiesai wolle, wie es die
Soalaldemokraten mit der Trup-
pe hielten, ha're er die Qual der
Wahl. So lägen Welten zwischen
den A'-'sichten des Ejnd?s.e.r2i-
<llgan?sm n ötcrs Geoig Le'oer
und uen AUi.:av<5si' ^en der
JoagsoKialisten über dl^ Vertel-
dfgv.ig* olitik und die Bundes-
wehr. W:isklich fagte. die CDU
erwa.re looi üjndesiii i ;cr. dxs-
er jc-?n Kräften in seiner Par-
tei eine klare Absage ertsile. die
sich 2U Aktionen hinreisten las-
sen, denn Gk ahri ciV:e t nicht
er^t betont werden müss*«.
D'; CDU-äpre-'her nsAri damit

BU der Krit k üer Abgeordneten
In e.ner Broschüre der .JDerookra-
tischeu Aktion" Stellung, bei de-
ren Veröffentlichung der SPD-
Bundesta^sabgeordnete Jürgen
Vahlber^ ek.ärL haue, wie wenig
Sinn man hierzulande für die le-
ff!t?nie d«mo!tr3t'sch.' Kontrolle
des Militärs hab-». zeige sich an
den Protest«. 1 gegen die Forde-
rung Hansens, man raüaee den
MihtÄm auf die ringer sehen.

Bonn wurde informiert
Blitzbesuch des französischen Finanzmmisters
v-w^*- ^^-

i^.'i'^ *^^^^ — ^r franzosische Fmanzmmister
uufl^ u^^T^^^^^ ist. nach einem knapp zweistündigen
Biiisbesuch in Bonm am Samstagnachmittag wieder nach Pari«

?^ S5"°^^"- <^iscard war zunächst mit Finjumninlster Helmut
öcnmidt und anschliessend mit Bimdeskanzler Willy Brandt »u-
sammengetroffen. um die weatdeutsche Regierung über die vom
iranzöstechen Ministerrat beschlossenen wlrtschaftspoütischen
Massnahmen zu unterrichten. Schmidt kündiste nach der Zu-
sammenkunft eine fitcllungnahme der Regierung an. Zuvor seien
noch „Kontakte" innerhalb der Regierung und mit anderen Staa-
ten notwendig.

Europäische Gemeinschaft vor schweren

Problemen
Ueber den Inhalt der französischen Massnahmen und der Un-

terredung Oiscards m Bonn wurden Einzelheiten nicht bekannt.
In Paris wurde lediglich botont. dass eine Abwertung des Franc
nicht geplant sei. Daraus schliessen Beobachter, dass der Franc— der in den vergangenen Tac*2n inu?rhalb des europäischen
W&hruni;sblOx ks dif schwächste VVilhruns wa.- und mehrfach ge-
stützt werden musste — aus der europäischen Währungssciilange
auüschert. Ein freies „Floaten" des Franc hätte schwerwiegende
Auswlrkimgen auf die Europäiache Gemeinschaft. Dv? Zukunft
des Gemeinsamen Agrarmarktes sowie 6i3 in Angriff genommene
WirtBchafts- und V/? hrungsunion wären ccfährdet.

Generalmajor Aiiel Sharon, einer dt.
populärsten Militärs Israels und gleicu
sönlichkeit der Rccht.'iopposition .Xikud", Ov
das ägyptisch-israelische Entflechtuiignabkon

seinen Abschied von der Armee genoi.

KoaiiiiMSsptlzen-

^*<s|irÖ€li in Bofin
Jwr - (DPA» —

'*"€ Ver-
sicki
H.

„Neue Etemente'' in

der Untersuchung

gegen Bernurd

Cornfeld
Genf, 19. Januar (DPA) — Die

Genler Ankiag^kammcr har ge-
stern bei einem we.t^ren Ha*t-
prüfunffstermln für den ehema-
i.gen i05-Bo s Bc.Viuia . -ji..-

f'3id. der ssit dem 14. Mai v.-^r.

sangenen Jahres im Genfer Alt-
Riaaigefängnis St. Antoine auf
seinca PrcECiS wartet, die P.e-

kordsLmme vo.i aclit Millionen
Schweiz2r Franke« als Kauzloa
für elru? voriäuiige Freilassung
gelordert. Die Comfeld-Aawälte
s na jedoch nach wie vor nur 2,u

einer Zahlung Von 500.000 Fran-
ken bereit.

Tr6tz der haben Kautionsfor-
deiufcig l£xini.e <i.iü Aiiäaageiain.
mer nicht mehr, wie hei den uti-

den vorheigegaiiganen Verhand-
lungen über Cornfelds PYciias.

r.ungsanträge von voruberein
txie A'reilass.ng ao. Die ent.«p.3-

Enircheidungei.i waren jeiÄ^eils

unter Berufung auf dea ..krimi-

nellen Charaktar" des Verhal.
tens von ..Bervii" als Chef der
skar.dalum.vitterten Investment-
ceeils'halt getroffen woroea.
Der Staatsanwalt sprach von
.iieuen Elementen" in der Un-
tTsuchvn.?; .die de Von\\irfe der
Vcrun' reuung und de^ pewcrhs,
mäs.«igen Btlrugs in Prag« stel-
len könnten.

OA-Ps

Ennlernd

ychcse m

London. 19. Januar (P'
Die Londoner US-Bots«
heute der BehauptULig

•« dass der no*

Pekirg weist fünf

Sowjetdiplomaten aus
(Portsetzung von Seite 1>

nen Run dfunJEsender und einen
Rundfun lempfan^ger, emen Ge-
heimcode, gefälschte Pässe sowie
Geld für ihre Spioaa^t;tätigÄei-
ten erhalen und weitergegeben".
Wie die 'hinesisclie Nachrich-
tenagentur versicherte, haben
chinesische Siciierneitsbeamte
die "Schuldisen" festgenommen
und ihre "Verbrechen" festge-

stellt

Peking verschärft

Massnahmen
Die japanische Zeitung "Asa-

hi" berichiet. chinesische Quel-
len in Peking hätten erklärte,

dass die Sowjets vor und nach
dem Zehnten Koneress der Kom-
munistischen Partei in Peking
Ende vergaiigenen Jahres Spio-

nagetäti;,'keiten verübt hätten.

Die ciiinesischen Behörden hät-
ten daraufhin die Gegeumass-
nahmen verstärkt, was daru ge-

führt hat» dass am Dienstag
die Sowjets "hi flagranti" verhaf-
tet worden seien, als sie mit
chinesischen Agenten Informa-
tionen ausgetauscht hätten. "Asa-
hi" schreibt weiter, die chinesi-

sclien Quellen glaubten, dass die

Sowjets sich anschickten, Infor-
mationen über den Elften Kon-
gres« der chinesischen Kommu-
nisten Partei, der bald einberu-
fen werden solle, einzuholen.
Während der Kulturrevolution
wurden 1?37 zwei sowjetische Di-
plomaten aus China ausgewie-
sen. 7.eil "sie chinesische Ar.jje-

stellte der Botscii?.ft verfolgten".

Bei dieser Gelegenheit wiesen die
sowjetischen Diplomaten d:e
Jfofwürfe TTurück. Die chinesisch*"

'' "^«gienjng versicherte jedoch, es
-i»m ^ai. erste Mal seit 1949 ge-

~v,^i^ dass chinesische Ange-
«iner ausPindlschea

^tef**^
* und entlas-

iFor.s^uug von Seite 1)
Unteititut^artl ^if^^ztizn Re«
gierung Kax.e ^iOj.fcut.e.-e . ra-
ien. Che über dss Ause nand.r-
lucc.i -jLcr £.vK ^äffce n»rau*oC-

^oat in i>&aia:kus
Lj&a*.- vP) -

otunden laag m.i deui Sjii^CiUi.
.-räsideiiten. ±iaf:-z asä^ö. A^.
AOenu i.tj Sa— „ u^ca ivu.vait.
<*eite.'. i>t»^i.3 vji.^w ^..ku; er in
A^.aa Ä. la;? r^isa. vju o-^^^aiA
uen erneu Bj..aj.i a.o.ico«ii,u;t.

Afisau vui-de ktme c^^.ta.ic lu-
.ormatio.i uu^gigc-o^^i. Ai_i-^.w I

wira der noi<Xsta.^^aJi.i.->j.,ii ^0.^- >

•euniiaister iiu.uy xussinsor cds
Akaoa, ^ko er luK König Huss-'üi
verhanäeit, xi Uamask.a ei»^^i-
tet. Wie d.picm&t.dcne KreiöS
versicherten, hat der ägyutische
Präsicjeiit den ä.>Ti3che;i u'oer die
Ergebnisse seiner Gespräche nüt
Ki&singer infouniert. eile iiiren
Höliepuiiict am Freitag nüt der
Unterzeichnung einei ägj.-ptisch-
israeU*chen Abicmmens über den
Rückzug ihrer Trappen vom Su««-
kanal fanden. Der Kairoer Rund-
funk bestätigte heute, dass da*
Hauptthema bei den Gesorachen
zwlach-en Sadad und Assaä das am
Preita^i unterzeichnete Abkom-
men mit Israel gcwesan Pel. Aus-
serdem hätten s** über die Möi-
lichk«it einer ähnlichen Tru'>pcj-
tremiung an der s^Tischen Front
im Rahtnan einer totalen Lösun«
des Nahoet-Problems g?«pro:he'.i.
Präsid-cnt Anwar Sadat, der ge-
stern eine Rundreise durcti meh-
rere araJbische Länder begctinen
hat. 1 e »bsichttift auch. Kuwait.
Do ' '\bu Dhabi. Algerien und
"^'-'- L^o «u besuchen.

Moskau besteht auf

israelischem Rücluug aus

aDen besetzten Gebieten
Moskau. 19. Januar (DPA) —

Der sowjetlscthe Aussenuiinister
Andrei Ororayko gab heute wie-
der die Meinung Moskaus be-
kannt, dass eine Lösung des Nah-
ost-KcHilliktes und die Beseit

-

guu^ neuer Kriegsgefahren nur
,«ui der Basis eines Rückzu£rs al-
ler israelischer Trupp>en aus allen
arabischen besetzten Gebieten
möglich alnd". In einer Rede -n

Erivan. der Hauptstadt Armeni-
en«, versicherte Qromyko. das»
die sowjetische Politik weiterhin
darin bestelle, „der arabische»

Hinterbliebene: Erminda Oert»!
gob. Rea (Oattlnl, Lina. Pablo. Hei-
maun. Dell« und Huüo (KlndnrK
Scliw!egci1ctnd«r und welter* V«r-
vaudt*. — Dl« D«lsetzun« fand auf
dem Pri«(UK>f von San Martin statt.

GEDENKTAG
Verschieden am 20. Januar 1973:— Alicia Behrens geb.
Berlak. (Im Krematorium
Chacarita eingeäschert).— Dr. Eorique G r u b e r. (Auf
dem Recoleta-Friedhof betge-
setst).
— Laura Amella Pinke peb.

D a t s c h k e. (In Po^iadas. Mi-
slone.«iK— Willy Hans Schiffer.
(An den Foken eins Unglücks-
falls. Auf dem Gartenfriiedhof
von Los Polvorin^s beigesetzt).
—

- Alejandro StoesseL (In
Villa Iris, Prov. Bs. A«.)

Die Veröffentlichung der Per-
sonalnacbrlchten Ist unentgelt-
llcJi. wir bitten uiwwr« Le5er um
rechtzeitige Einsendung der be-
treffenden Mitteilungen über f«-
miaär« und gesellschaftliche Er-
eiffnLsse. — Mittellungen für die
Rubrik ReUsende" werden auch
telefonisch zwi.schen 14 una 18
Uhr (Montag bl« Frnitaet entge-
?en;jpncr:imen

Bevölkerau$t Palä^änjs ihi^
ijtntn Re;hi5 2a aicüeraviief >.

•;jew s.;aa A^ :aai.ti;a.jr. dav ma^
, . ^cj dr • 1 J otoc 4i »eine ; A'i . o

tiscbin Kolleain. Ismail Fabja.?.
in Moaui-U V. A. _ , . v- .•

seiner Rede nicht das ägyptbch-

Trennung Ihrer 'iVup^a an a^i

Sinai-Fro.'.t. Z ir Kcnra-ilisiennig
der norocin.eA .kaiüsch - «owjet-
?aon ß 2i3h n^cn erklärte ür<»-

mykc, üÄSs er von e*.ijr ucitc.c.-
Bowjetlsrjh - nordamerlkanlsua.
Glpreik.nfcienz no h b?»srre

*

fjemisse t^vresie. Dir Sowjet«
^ v*-::nm n'.Mer sasto in '

anderen Teil seiner Rode '

vrn. da'^8 ..P^kin'r eis 8ch
"a?« «vifuen uns und d'
r'sc'-.en Vo k^recubii"; e
dere SUuiticn cntsLancio-n .,

dennoch, füirtn c: h n»ii, »ei die
^wjetunion an normalen und gu-
t?n re^ieh''«'«g''n mit «"'-»Ina in-
teressiert. w?nn es a ich „dtr
Wunsh von beiden Seiten sein
mus.«:".

Sowjetische Wirt-

schoftsddegolicii

verÜESs Bundes-

republik
Frankfurt. !9. Januar <D?A>— Eine Delegatxii sowjetischer

Wirtsrhaft3exTert?n unter Lei-
tung des stellvertretenden Mini-
sterprä« denien Wladimir Nowi-
kow tloj heute carh fünftägigen
Grspräcnen über wirtschaftliohe
und i'idustrielle Kooperation mit
der Bundesrepublik aus Frank-
furt nach Moskau eurllck. Dir
sowjetischen Fa-hleute hatten an
der dritten Sitzung der deutsch-
sowjetischen Wirtächaftskommis-
•icm in Bonn tellgciommen.
Wichtigstes Ergebnis dieser Sit-
zung war nach Aussage des west-
deutschen Wirischaftamin isters
Han^ Frlderlchs die grundsfttall-
che Bereitschaft der UdßSR. an
der Lieferung iranischen Krdga-
•M in die Bundearepubhk mitsu-
wirketi. Auch der Bau von Atom-
kraftwerken in der Sovjetunlon
mit westdeutscher Beteillfung
u^rde besprochen. Die Bundesre-
publik soll im Austausch dafür
elektri:5che Energie beiieheu.

Bundesrepublik

dementiert aufs neue

»»Kein Bau von Rüstungrs^

werken in Periien"
Bonn. 19. Januar (DPA> — Ein

Sprecher de« westdeutschen Ver-
teidigungsm tiiateriums hat heute
erneut deraent'ert, dass bei dem
Besuch einer Delegation des Mi-
nisteriums b«»im Schah von Pev-
siea über die Zusammenarbeit
mit deutscheu Firmen zum Bau
von deutsohen Panaera verhan-
delt worden sei. Nach Angaben
eines Regieruni^ssorev^hers wur-
den bei den Gespräche«! mit dem
steilvertret«nden persischen
Kriegßminlster Hassan Toufanian
Anfang Januar keine speziellen
Projekte diskutiert. Es habe sich
uni einen allgemeinen Gedanken-
austausch über die persischen In*
teressen gehai.idelt.
Damit nahm der Spreclier rt

einem Bericht der Boulevard-
Zeitung „Bild" Stellung. Dario
hatte «s geheissen, Toufanian
habe der Delegation den Wuoscb
des Schalls unterbreitet, „mit
deutscher Hilfe drei riesige Rü-
stungswerke für den Panzerbs»
im Iran" zu bauen, die in Liscns
wcngitens l.OOO sup ^moderne
rt«utsche Panaer produöereo soll-

te'

ümdgbssen
Zwischen dem 25. und dem 26.
Januar soU Peröns Privatackrctar
und Wohlfahrtsminister Jose Lo-
Pes Refa nach Libyen reisen,
am über Erdölluiufe m verban-
deln, an/teblich lu Preisen, die
anter dem Weltmarktpreis ste-
hen. Wie ans offiziöaen Kreisen
verlautet, %oll die Zahlung in ar-
fcntinischen Produkten erfolfcn,
womit wir dann bei einem Mla-
teralismas anrelanft wären, wie
wir ihn vor 1955 schon i^habt —
and teuer beoahlt haben. Das
sieht nnfefahr so ans, wie der
Janire, der einen ordinären Hund
für sehntaasend Dollar Terkjui-
fen woOte, and am nächsten Taf
fr»h war, da« Gesehäft zu diesem
Preis abreschlonen su haben: er
hatte den Hund regen zwe< Kat-
zen von Je fönftaasend Dollar
fc tauscht. Es wäre wohl naiv au-
sonehmen, das« Libyen vor lauter
Herzensgüte und Bewunderung
dem Peronismuü einen ILalMitt
gewahrt.

nWer sich entschaldigt, be-
schuldigt sich", sagt ein bekann-
tes fi-anzösisches l^ricl'iwort. Der
Gouven.eur von Cbrdob«. Dr. Ri-
cardo Obreg6n Cano. erklärte der
Presse nach seiner Anlcunft in
der Proviii2hauptstadt — er kam
aus Mar del Plata. wo er sich mit
Gouverneur Bidegaüi getroffen
hatte, der auch auf der Ab-
schussliste steht — dass ihm In-
nenminister Llambf erklärt hane.
man denke nictit daran, die Pro-
vinz zu intervenieren. Ausserdem
war er der Meinung, dass Peröri,
bei aeiner Erläuterung über Mit-
glieder dieser Reirierung, die den
Sozialpakt angriffen, nicht ihn
gemeint habe. Man kann anneh-
men, dass Innenminister Uambi
so länge nicht an die Interven-
tion der Provinz denkt, bis sie
irtcrvenlert ist. Wobei es gut
möglich ist. dass Perön der Cordu-
beser Regierung noch einige Stei-
ne kl den Weg legt — z.B. mdem
die Zuwendungen des Flnanzäbn-
tes spftrllcher x^-erden — um ein
Klima für die Intervention xu
sctiaffen. Aber «uf die Dauer sind
diese Gouverneure, die so mar-
kant a'is der Reihe tanseo. em.
unhaltbarer Zustand.

Wenn auch die israelische
Rechtsopposition mit Menacheia
Begln an der Spitze das Truppen-
Entflechtungsabkommen Tom ver-
gangenen Freitag als ,XrfttllunfB-
poUtik" kritisiert und der politl-
sierende General und kriegfüh-
rende Politiker Ariel Sharon aas
Protest seinen Abschied von der
Armee genommen hat, dürfte es
in dem am Kilometerstein IUI
unterschriebenen Abkommen doch
mehr Vorteile als Nachteile für
Israel geben. Wer sich noch Jener
berüchtigten „drei Nein'' Nasser«
erinnert: Kein Friede, keine Ver-
handlungen, Veine Anerkennang
für Israel, der nr*ss einräamen,
dass jetzt zum erst?*! Mal seit

dem Sechstagekrieg mit der histo-
rischen ägyptisch - israelischen
irnterxcichnung eine völlig neue
Konstellation in der arabischen
Hell entstanden ist. E^ bat des
Oktoberkrieges, der Israel mehr
Opfer an Menschenleben und
S« -»——«uKten abverlangt hat al«

je. °~-»»ne seiner

Gi
9

f Br

i

n WMi.
«rtretend«

« • ^ «La.- a* tt . li.I

ieil. Die PD
.iit.i ä.\;c<:l,

Acnn ck ^w>e
liani D.c',ricb

id Wirrer Mil-
/leu.
bea. sichtig tan Li«n-

^pit2er.be-p/ai q:;

•1 Beobachter, dasj
.c^i.ciL 1 of.en y^r 9> iist.

o.viilt ist, fioeu eadguili-
i^cmp.om.s» in den .P'ra-

jft . d?r Ml-L€öt;n;mang und
Vermö^eniio Id.ing zu fixieren.
Pir ü'^ M.tbescin:.mucig liegen
den Koalitioispol-tikern. dis
sich In aufgeräumt<.'r 5*lm.
inuni ^UFamnicai atzten, r''e:
*lt?rnatinnoder6 vor. de eith
ta der Frage der Vertretung
teitetidjr Angestellter unter-
scheiden. Bei der Vermögeos-
bildur.g geht es darum. Kck.
wer:e zu formulieren, die an-
schliessend vom Kabine:* be-
stätigt und in gfsetzest ?ch.
nisch'? Form gekleidet werden
mü<^s:n.

mit Geiie mdlo,r5Tmr?T-n -^

tigen, nicht De;- Bericht .

heoitlgen .Time* Jie«t iedo
we t au--:'r'iaro d:s Bcrei n ^.i i

Wahrhe.c. dap-^ er iiate^orisch de-
mentiert weräen am?s". E>as bti-
t'sche Au •:?nm n'stariu-.n re?-
jrlerte in wesc«itlich s?hwäc>erer
Form auf den ..Tinies"-B?ri':ht:
.T/b' un«! ßi^eht. •so vert-a'ien
wr diri f. diss die B<°h:supt'jn-
gen in dem Bericht mcht wahr
sind".

Unsere
'!!

Regierungskrise

in Belgien

Brüssel, 19. Januar (AFP) —
Kön.g Baudouin von Belgien
nahm heute den Rücktritt des
Kabinetts an. Er forderte Mi-
nis teprä&iden t Eamond Lt.jurton
aui. vorläufig die oolitischen Ge-
schäfte weiterzufüiiren. Nach
Ansicht politischer Beobachter
werdsn wahrscheinlich Neuwah-
len ausgeschrieben werden müs-
sen. Die Regierung Leburton
setzte sich aus Sozialisten.
Christlich-Sozialen und Libera-
ten ausammen. Im letaten Jahr
häuften sich die Schwierig^keiten.
besonders wegen der flamlsch-
wallonischen Gegensätze und aer
Neustrukturierung der Armee.
Schliesslich wurde noch ein po-
litisch-finansicller Skandal dp-
kannt, in den soeialistische Po-
litiker ver^^ickelt sind. Als die
Justi? in dem Fall eingriff, ga-
ban die Sozialisten ihren Ent-
schluss bekannt, sich aus der Re-
eierungskoalition zurückzuziehen.
Daraufh'h reichte Leburton den
G^santrücktritt d?s Kabinetts

FÜR DIE HERREN UNO
DIE HERREN SÖHNE
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durch
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Verarbeitung
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Toda la

suavidad para
sus ojos:

WAICON*
la lente de contacto blande de

(Washmgtuus na
-Isur Truppeaentflecu-

loi.^ f^ar OUT der erst«

Schritt 2u !rei^3^en Vereuibaran-
gen. al)er eoen docii em se-nr

^icLitiger. da er a-;^ beiden Sei-
ten das Vertrauen voraussetzt, deir

Konflikt werde statt mit miiitän-
schen mit politischen Mitvein bö-
ffetegt. Nach einer so laoTea Pe-
riode des Hasses und Misstrauea»
ist das keine Selbstv*T<ändlicn-
jreit. sondern ein an ein Wunder
srcnzende? ErelRnis. Nachdem
si^h der Suedcanäl. den man irr-

titoilicherwei.se als die ..beste Pan-
serfalle der Welt" beseichncte. ai>

durc»iaus üb-^ruindhsr herausse-
ätelit Ixat. scheint Israel mit sei-

ner neuen Linie kaum schlechte'
als vorher dran tu sein, aimiiai

sich nach Kilometern gemc8««i">

der israelische Rückzug vom Ka-
nalufer als weniRer drast's.-ti er-

Vi'iesen hat. als ursprünglich ae-
mutnia-sst wurde. Die verembaürt*
Pufferzone ist «war kein Allhell-

mittel, mecht aber einen üeberrs-
schungsansriff wie den am 6. Ok-
tober 1973 praktisch urunöglich.

Konnten die ld56 in den Nahen
Osten entsandten UN-Blai*ielnv»
1967 noch durch einen Pederstncn
Nassers entfernt werden, so ste-

hen sie jetst mit cürtiver Unter-
stützung der beiden Supermacht»

, auf FriedenswÄCiit

ikTM i
Suavidad. comodidad y seguridad absolutas.
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In den sowohl Israel als auch
Aeirypten nicht fcraae wohlfe-
sinnten fanatislerten arabischen
Ländern wie Libyen. Syrien nnd
I;ak wird die l'nteneirhnang des
EntflechtunfBabkommen« weaer
al.« ein Sic? Israels noch .\eg:vp-

lens, sondern einzif und allein

aN ein personlicher Triumph des
nordamerikanischen .\u.<»»enrainl-

sters Henr> Kissinfer gewerlet.
Fine Eins hätzun?. die stimmen
dürfte. Der Dienst, den Ki'ssin^cr

unter totalem Einsatt seiner jrcl-

st:?en und phj-sJschen Wider-
standskraft dem Weltfrieden er-
niesen hat. i<t unsrhätzbir. Als
dem US-Aussenminister im ver-
^anper^en Jahr der Fri?der.s-Xo-
lielprei« iuerli.annt w^irde, jab es
zahlreiche Stimmen des Protertes
und der Entrüstung von selten
.'?ner, die Sonniajrs-Fnedenspre-
disrten wie die des brasiUa»^iiChen
Bischofs Helder ('."»na'-i fnr be-
deutsamer h.-ilten Als die E-falpe
eines Tatmenrschen wie Kl«irifer.
Heute wiederum dürfte es nl-ht
minder iahlre''-he SMmmen i'« de»-

Welt r'^^e«. d?e F ssinir^r anc'i
1*«^; Noh"'-«^-!'»'»p-':»»relses 1974
für würdif erachten.

Pförtner'Cornealent
Av. Pueyrredön 1706. Tel. 821-7887. 83-6230 y 84-2410

Buenos Aires
»« :-:

Militärpatsche in Griechen

-

Ic^id iÄiters:li?iden sirii von d*'-
nen in anderen LÄncIern durcti
den Umstand, dafs b?i Athen^^r
P^voitcn nicht «etbtet wird. T:«--
sem Hauch des Ungewöhnhcbci>
dürfte zuzuschreiben seo, da-.»
die letzte griechische Palastr2vo-
lution nicht die orotestiei-en den
Massendemonstrationen m Mo.--
kflu. Berlin. Bonn und Paris ent-
fesselt hat ^^-ie seinerreit jene, die
Papadopoulos anaettelte. Obwoh'
die jetzigen Machth«aber in Ath?n
mehr detn kiassisclien Kommi«--
stiefel-Geist entsprechen eis a''

'

vorliergegar^eneri. Gemessen «tu
seinen Nachfolgern Gizikü; um
Xoannidis mutet PapadoDoulos wi»*
ein Staatsmann an. Heut-? sitst
ei als G€f€m«ener des Regimes
vielleicht ki einem jener Leger,
die er seinerzeit für andere ein-
gerichtet hat. Au«; dem Pamdo-
ooulos d?r griechischen Revolu-
'on ist ihr Opadopoulos gewor-
cen

1

\
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Sonnlag, 20. Januar 1974

„Notwendigkeit der Abgrenzung"

WefMi die iNuston zu Ende geht
Zur Zeit der Militärregierung vertraten die Politiker die

Auffassung, dass Gewalt und soziale Unruhen eine Folge jenes
Regimes seien, bei dem das Volk nicht die Möglichkeit gehabt
habe, die Machthaber zu wählen, und bei dem es kein Par-
lament zur Diskussion der Probleme gibt, die Jeweils aufge-
worfen werden. Perön versucht zu zeigen, dass es wirklich so
Ist, indem die Probleme auf friertliclic Art gelöst werden, sei
es durch Entschlüsse der Regierung, die akzeptiert werden,
weil die Regierung von einer überwältigenden Mehrheit ge-
wählt worden ist, sei es. weil sie im Parlament behandelt wer-
den oder well sich die Sozialpartner einigen, da die.«« Regierung
innen angeblich die Möglichkeit gibt, zu einem Kompromiss
zu gcxangen — was bei anderen Regierungen nicht möglich
gewesen sein soll. Innerhalb dieser Konzeption übernimmt
i'eron die Rolle des gütigen Landesvaters, der dem Volk gut
Ruredet und durch seine natürliche Autorität, die er auf jenew Prozent zurückführt, die er bei den Wahlen erzleite, und
auch durch sein Charisma da« erreicht, was andere nur mit
«tiengen Massnahmen — und auch dann nur mangelhaft —
erreichen konnten.

Der Perön von 1973 und 1974 unterscheidet sich entj5ChIe-

,u ^?^,^^^' «len wir von 1943 bis 1955 gekannt haben. Er
scheut, die Anwendung der Gewalt, lässt Opposition zu und
versucht die schwierigen Probleme innerhalb seiner Reihenaur pohtLsche Weise zu lösen. Abier der Trennungsstrich xwi-

.1 J^'^^'^L ^^^''i^is<^hen Art der Handhabung von Problemenund der Schwach? des Reglerungsoberhauptes verwischt sich

?i? f^n
""'!^^^ in^hr. Tf^den Tag wird die Autorität des Präsi-

Welsuni^T^TTpi^i^' Zweifel gestellt, indem gegen seine

die S; ^^^S^«^""^".^^^"^" gehandelt wird Vor allem
±:f**i. iLxf."^?^^ -^^^n '^den Tag einen kleinen Schritt

p^l.'^K^^**^'. °'"*^ ^^^ Antwort nur aus Erklä-Reden besteht, sehen sie keinen Grund, um
** ''as politisch-wirtschaftliche Ge-

-^"hiedenen Ebenen be-
~'^ als ob alles

*^«hr

reicnu ..

Schwelle eihte» ^
Dreijahrcopian für v:t,

des Landesvaters genügte, vmi —
chem Verhüllen der Einwohner dieses x.^

nackte Wirklichkeit ist hingegen die, dasß es niv^

üozlale Konflikte grb wie jetzt, die In Form von Streiks, x.^

famarbeit. Sabotage. Fabrikbesetzungen und Störungen des

Produktionsprozesses zum Ausdruck kommen; dass der Terro-
rlsmtB w-cder erneuten Auftrieb erhalten hat und ein für ein

stivilisleries Land unhaltbares Ausmass angenommen hat:

dass die linken Gruppen im Peronismus — Jugendorganisa-
tionen. Montoneros peronistische Arbeiterjugend (JTP), u.a.

— wieder aktiv geworden sind, eine radikale Einstellung ein-

genommen und zum Kampf aufgerufen haben; dass sich das

Problem Cordooa. wo die Provin^regierung offen gegen die

Natlonalregierung vorgeht und die kommunistischen Akti-

visten. AgUÄtin Tosco an der S 3itze, von Tag zu Tag reger wer-
den; da3s die Universitatsfraee noch immer nicht gelöist ist

und als exolosiver kommimistischer Prona^^andaherd welter

besteht: däss die Arbeiterschaft mit dem Sozial pakt Immer
unzufriedener ist. da sie von den kommunistischen Aktivisten

immer mehr aufgehetzt wird und tusseraem die Gewerk-
schaftsführer wissen, dass sie von der Inflation leben und bei

Btabiiität an Einfluss verlieren; dass die Unternehmer eben-
fÄÜs mit diesem Abkommen und dieser Stabilität nicht zu-
frieden sind, bei der viele Verluste erleden. andei-e mit unz :-

reiglMiHlen Gewinnmargen arbeiten, and bei der immer mehr
Waren fehlen oder nur auf dem Schwarzmarkt asu kaufen
sind: dass die Wirtschaft nicht tu 'einer beschleunigten Ent-
wicklung tendiert, »sondern zu <t='.n:-r Starrn tion: da-, ras
BdtfgretdefizlL, das zu e'Jiei VerdoppeMn.^ ^' Woten Umlaufes
im Jahr 1973 geführt hat, mit der durch Einfrlerung ron
Preisen und Löhnen geschaffenen Stabilität unvereinbar Ist

und eine explosive Lage schafft, wobei de Staatsauiigaben
aufgebläht wurden, statt verringert zu werden.

Eis ist begreiflich dass Perön den unangenehmen Ent-
scheidungen aus dem Weg geht. Man kann abnehmen, dass
er als Präsident der Einigung und der Befriedung in die Ge-
schichte eingehen wM Er braucht eine allgemeine Un:or-
ßtützung oder zumhides. das Wohlwollen breiter Kreise, um
die Verfassung zu ändern und äomit der U.'heoer einer neuen
Verfassung zu sein, die uuf Jahrzehnte hinaus allgemein ak-
zeptiert wird. Man begreift auch, dass er in seinem Alter und
bei seinem immerhin nicht optimalen Gesundheitszustand
einen offenen Kampf scheut, der mit Problemen. Arbelt und
Aufregungen verbunden ^t. Dennoch kann er den Probismen
auf die Eteuer nicht aus dem Weg gehen; wenn die sanfte
Lösung versagt, wenn gutes Zureden nichts mehr nützt, wenn
seine Autorität zerbröckelt und die Illusion zu Ende geht, dass

u «, . (fvÄ-tboLzung von ßeite 1)scheu Westeuropa und den iTsa A^iVViI« rr. w
un verhaltenjSder''s2r£n'^1ir^i^i'^^%?i^^;
Europaer sollten deshalb den Verbuch des' nnSamerikanischen Prisident^n und i^nes AiS^en

einer AiiantlK-Charta neu zu beleben wp«*>ntiir.h
ernster als bisher" nehmen.

^'^'*"' ..wesentl-.ch

„Rück«chlag für die innerdeutschen
Beiiehuniren''

«-«^M^fJ*^ ^*'""^\ ^*^ wünachcMwerte Ent-

IE5?rS?,iI^^!? ^'^ ^^ ^'^t und eine gesi-

f.^^A^?^*''*?,'^'"'- ^^'^ vor ihrer Veru-iS-Ichung als Tolljogene Tatsache anzusehen und

de?^. ä?Ta2 5" '^^"^'^- °^ entsp^che nicht
SfL ./ f *,^ ^*t ^^^ -schwere Rückschlag für die

we.se Die DDR habe nach hrer internationalen
Anerkennung ihren ,.schroffen Kurs d™ A^S^en
Si^'rf 1^!J^^'*r^,^^^

Feindseligkeit" ernlut auAenoiS
St 'Jul« ^-"^f

"^
'u^''^^'"^^^^" Investiticien unä

?raJl^? oifw^^'v ^"^« Westberlins in alle Ver-
von^Ä«?f,*il'°^^;**^^" ..müssen wir unsere

iJLg^ StollinbeT
""""^^ Hauptstadt beweisen".

Tauziehen um Namen einer Bundes-

behörde in Berlin

Berlin. 19. Januar (DPA) — Die Ueberkgun-
gen der Deutschen Bundesregierung dem In W^t-
berlin geplanten Bund-^amt für Umweltschutz el-
neu and<^ren Namen zu feben, «ind auf aum Tteil
heftige Kritik gestossen. Wie heute von Informier"
ter i^ite in Westberlüi beatätigt wurde, gibt es fn
Bonn Ueberlegungen. für die (jem Innenministe-
rium unterstehende öeiiönic eine Bezelchnun*
zu wählen, in der das Wort ,3und" nicht enthaU
ten ist. Die BundeCTegierung hoffe, damit den
scliarfen östlichen Angriffen gegen die Errichtung
der Behörde in WeslD^isi entgegenzuwirken Di
VorRitzenden der Christdemokratisohen Fraktion
!cn Parlament, Heinrich Lummer. und der sozial-
demokratischen Fraktion Wolfgang Haus, vertra
ten die Ansicht,,, die

,
wglerung solle derartige

Aendcrung^spl&n« r»lJenias«en. Lummer erklärte
die Re'?ierun3 macht »ich durch solche Ueberle-
tiungcn lächerlich. Die DDR sowie die Sowjet-
union hatten in Bonn mehrfach gegen die Ein-
richtune eine« Bundfs-Umweltamtes in Westbc-
lin protestiert

KiSSINGER IN JORDAKIEN I
CMJ weist Kritik an

der Bundeswehr

zurück
Bonn. 1». Januar (DPA) — Die

Acuiserungen der SPD-Bundes-
tagaabgeordneten Karl-Heinz
Hwisen und Erwin Hoin über
BcQdeswehr und Bund?sgrenz-
s.^.hutz wcrien na-n Ansicht des
CDU-Sprechers Willi Weisidrch
.^raeut ein Schlaglicht auf das
schtzophreoe Verhäilnis der SPD
zu oitseren Vcrto d:gjn?5.irä:t;.'n*
We*K roh erklärte licaite. wenn
je^nd wi&seii wolle, wie es die
Soalaldemokraten mit der Ti-up-
pe hielten, hare er d'.e Qual der
Wahl. So lägen Welten zxischen
den Absichten de^ K und.-'s.ei-^-l-
dlgan^sm n stcrs Geoig Leber
uhä den Au.rasst- ^en dT
JüngsoKiaii-sten über dl* Vertel-
dfg-u.ig* olitik und ("io Bundes-
weür. Wriskii-ch fa^te, die CDU
erwa.-te vom Ejndesiai icr. d^.s^
er K' :?n Kräften ;n se.ner Par-
tA eine klare Absage erteile, die
sich 2u Aktionen hinreisien lau-
sen, Uertn Gedhrlcli^et nicht
erit betont werden müssf.
D* COÜ-Spie^hcr na.ni i d.imit

SU der Krltk uer Abgeordneten
in e.oer üroschüre der .JDemokra-
tischea Aktion" Stellung, bei de-
ren Veröffentlichung der SPD-
Bundestagsab^ordnete Jürgen
Valilber^ c ::.drL haue, wie wenig
Sinn man hierzulande für die le-
gitime demokratisch- Kontrolle
des Militärs hab^. ze:gc sich an
den Proteste. 1 gj^cii die Forde-
v'jns Haasens, man müaee den
Militärt auf die ringer sehen.

Bonn wurde informiert
Blitzbesuch des französischen Finanzministers

v.<SS^' ^^- i^}^i -^^^^ - ^r Iranzösische Finanzminister
n^f^ Giscard dEstamg ist. nach einem knapp zwelstündagen
Biitzbesuch in Bonm am Samstagnachmittag wieder nach Pari«
^uckgeflogen. Giscard war zunächst mit Finanzminlster Helmut
4>ohmidt und anschliessend mit Bundeskanzler Willy Brandt »u-
sammengetroffen. um die westdeutsche Regierung über die vom
lranz(>6^hen Ministerrat besrhlossenen wirtschaftspoli tischen
Maasnahmen tu unterrichten. Schmidt kündigte nach der Zu-
sammenkunft eine ßtellunirnahme der Regierung an. Zuvor seien
noch „Komakte" innerhalb der Regierung und mit anderen Staa-
ten notwendig.

Europäische Gemeinschaft vor schweren
Problemen

Ueber den Inhalt der französischen Massnahmen und der Un-
terredung Oiscards in Bonn wurden Einzelheiten nicht bekannt.
In Paris wurde lediglich botont. daae eine Abwertung des Franc
nicht geplant sei. Daraus schliessen Beobachter, dass der Franc— aer in den vergangenen Tag^jn innerhalb des europäischen
WÄhrun?sblOx ks di-i schwächste Währung wa." und mehrfach ge-
stützt werden musste — aus der europäischen Währuncssciilange
aiisschert. Ein freies „Floaten" des Franc hätte schwerwiegende
Auswirkungen auf die EtTropäiache Gemeinschaft. Dj# Zukunft
des Gemeinsamen Agrarmarktes sowie dia in Angriff genommene
Wirtschafts- imd V/?hrun2sunion wären ccfährdet.

Genermlmajor Ariel Sharon, einer dt.
populärsten Militärs Israels und gielcu
»önlichkeit der Rccht.iopposition „Likud*', Ov
das ägyptisch-israelische Entflechtungsabkoyy

seinen Abschied von der .\rmee genou

Koaiiii6>iissphien-

^*<sj|>riich in Bonn
-Jar (DPA» —

'*f€ Ver-
siai

„Neue Elemente" m
der Untersuchung

gegen Bernard

Cornfeld
G^nf, 19. Januar (DPA) — Die

Genter Ankiag^kammor har pe-
fitcnn bei einem we.t^ren Ha-t-
prüfungstermln für den ehcma-
i.gen iOS-Bos Be.i.i-ia .01..-

f3ld. der s3it dem 14. Miii v^t.

sangenen Jahres im Genfer Alt-
Aiaaigefängnis St. Antoine auf
scinca Proee^s wartet, die P.e-

kordiumme v<xi acut Millionen
Schweizar Franke« a!> Kaurlon
für eine voriäulige Freilassung
gefordert. Die CXimfeld-Anwält*!
s na jedoch nach wie vor nur zu
einer Zahlung Von 500.000 Pran-
ken bereit.

Trbtz der haben Kautionsfor-
deiuiig itnn.e cic' Au^aageiam.
mer nicht mehr, wie hei den i>tri-

den vorhergegangenen Verhand-
lungen über Cornfelds Frcilas.

'.".ungsanträge von vomberein
cxie j.reilasSvOg ao. Die ent.»p-3-
EacTclieidungei.i waren jeweils

unter Berufung auf den ..krimi-

neilen Charaktjr" des Verbal,
tens von „Bemi" als Chef der
skar.daium.viiterten Investment-
qe eils'halt getroffen wordm.
Der Staatsanwalt sprach von
..neuen Elementen" in der Uo-
t^rsuch'.os .die de Vorwxirfe der
AT'rrun'reuun? und de«* gewcrlx.%.

mäs.sigen Betrags In Frage stei-
len könnt<»n.

Pekirg weist fünf

Sowjetdiplomaten aus
(Foitset/jung von Seite 1)

nen Run ifunksender und einen
Rundfun :empfän)2er, einen Ge-
heimcode, eefälschte Pässe sowie
Geld für ihre Spiona^jÄetätig/iei-

ten erhal en und weitergegeben*'.
Wie die 'hinesisclie Naciirich-
tenacentu.- versicherte, haben
ciiinesische Sicnemeitsbeamte
die "Schuldigen" festgenommen
und ihre -Verbrechen" festge-

stellt

Peking verschärft

Massnahmen

Itandglossen
Znisctaen dem 25. und dem 26.
Januar soU Peröns Privateekretar
und WohlfahrtsminLster Jose L4»-
pex Rega nach Libyen relsea,
um über Erdölkänfe zu verban-
deln, anj^blich zu Preisen, die
unter dem Weltmarktpreis ste-
hen. Wie ans offixiösen Kreisen
verlautet, soll die Zatalimg in ar-
gentinischen Produkten erfolgen,
womit wir dann bei einem Mla-
teralismus angelangt wären, wie
wir ihn vor 19S5 schon j^habt —
und teuer beaahlt haben. Das
ieht ungefähr so ans, wie der
Junge, der einen ordinären Hund
für aehntausend Dollar yerkau-
fen wollte, und am nächsten Tag
froh war, da« Gesehäft zu diesem
Prela abgeschlossen su haben: er
hatte den Hund gegen zwe< Kat-
zen von Je fiinftausend Dollar
rc tauscht. Es wäre wohl naiv au-
zunehmen, dass Libyen vor lauter
Herzensgute und Bewunderung
dem Peronismus einen Kabatt
gewährt.

CIA-Psyciiase in

Enoicfnd

London. \9h Januar (P*
Die Londoner U3-Bots<
heute der Beiuuiptui.ig—'-•AAn dass der no'

4<

Die japanische Zeituno: "Asa-
hi" berichtet, chinesische Quel-
len in Peking hatten erklärte,

dass die Sowjets vor und nach
dem Zehnten Kongress der Kom-
munistischen Partei in Peking
Ende vergangenen Jahres Spio-
nagetätl^'keiten verübt hätten.
Die ciünesischen Behörden hät-

ten daraufhin die Gegeömass-
nahmen verstärkt, was dazu ge-

führt habe dass am Dienstag
die Sowjets "In flagranti" verhal-

tet worden seien, als sie mit
chinesischen Agenten Informa-
tionen ausgetauscht hätten. "Asa-
hi" schreibt welter. die chinesi-

schen Quellen glaubten, dass die

Sowjets sich anschickten, Infor-

mationen über den Elften Kon-
greas der chinesiachen Kommu-
nisten Partei, der bald einberu-

fen werden solle, einzuholen.
Während der Kulturrevolution
wuraea 1^7 zwei sowjetische Di-
plomaten aus China ausgewie-
sen, weil 'sie chinesische An^o-
stellte der Botschaft verfolgten"
Bei dieser Gelegenheit wiesen die

sowjetischen Diplomaten die

Vorwürfe zurück. Die chinesisch*»
•Rcglcnins: versicherte jedoch, es

»ei ^ftä erste Mal seit 1949 ge-
^ -*^^j:4 dass chinesische Ange-

«»ner ausl'indischea
" -* und entlas-

nWer sich entschuldigt, be-
schuldigt sich", sa^t ein bekann-
tes französisches ^richwort. Der
Gouvert.ear von Cordoba. Dr. Ri-
cardo Obregön Cano, erkläite der
Presse nach seiner Ankunft in
der Provinzhauptstadt — er kam
aus Mar del Plata, wo er sich mit
Gouverneur Bidegain getroffen
hatte, der auch auf der Ab-
schussliste steht — dass ihm In-
nenminister Llambl erklärt hanc,
man denke nictit daran, die Pro-
vinz zu intervenieren. Ausäerdecn
war er der Meinung, d«ss Perda,
bei seiner Erläuterung ober Mit-
glieder dieser Refrierung. die den
Sosialpakt angriffen, nicht ihn
gemeint habe. Man kann anneh-
men, dass Innenminister Uaxnbi
80 lenge nicht an die Intenren-
tion der Provinz denkt, bis sie
interveniert ist. Wobei es gut
möglich ist. dass Perön der Cortio-
beser Regierung noch einige Stei-
ne in den Weg legt — z.B. indem
die Zuwendmgen des FlnanzAn-
tes spärlicher werden — um ein
Klima für die Intervention zu
sctiaffen. Aber uuf die Dauer sind
diese Gouverneure, die so mar-
kant eus der Reihe tanzen, ein
unhaltbarer Zustand.

sich innerhalb der Spielregeln der Demokratie alles löst, dann
steht Perön vor dem Dilemma, liart zu werden und Entschei-
dungen zu treffen, die kaum popu'är sind und die zu einem
offenen Krieg mit der extremen Linken führen können, oder
eben, einen langsamen Verfall zu erleben, bei dem er, der
Mann der natürlichen Autorität der charismatische Volka-
trlbun, zum schwachen Prä.sldenten, ja, zur dekorativen Fi-
gur wird und als alter Mann in die Geschichte eingeht, der
der Aufgaoe nicht mehr gewachsen war, die er 1&73 übei-
nommen hatte.

Argentin.en hat m seiner ganzen Geschichte eine Vereh-
rung für starke Männer und eine Verachtung für schwacne
Präsidenten gezeigt. Ongania wurde von breiten Kreisen des
Volkes anerkannt, solange £eine Autorität unanget«istet blle'o:

aLs er Schwäche aelgte und diese offenkundig wurde, fanden
sich Dlötz'ich kaum noch Befürworter seiner Regierung. Pe-
rön hatte als er 1955 abgesetzt wurde, auch stark an Popu-
larität eingebüsst, eben weil er sich schwach gezeigt hatt«.

Erst Jahre snäter haben ihm die Schwäche und Ungeschick-
lichkeit anderer und eine günstige politische Konstellation

wieder zu grosser Popularität verhelfen. Ein schwacher Perön
verliert an Unterstützung und wird dadurch noch schwächer:
ein starker Mann hingegen würde in diesem Land der Cuu-
dillos an Prestige und Popularität gewinnen. Das V0U5 wii.

eben — mit gutem politischen Instinkt regiert werden. Und
da« bedeutet, da:s die Probleme, die jeweils bestehen und ent-

»tcheri, in Angriff genommen werden, wübel man zunächst
durchaus den indirekten politischen Weg versuchen kann, aber
im gegebenen Fall de direkte Handlung nicht scheuen darf.

Man kann von Perön vieles sagen, nur nicht, dass er sein

politisches Fach nicht beherrscht. Er ist Politiker vom Schei-

tel bis zur Sohe und hat bisher einen sicheren Instinkt für

Macht und Ausübung der Autorität be^xlesen. Wenn man den
Prozeis analysiert, der zu seiner Rückkehr und seiner drit-

ten Präsidentschaft geführt hat, kommt man nicht umhin,
politisches Genie festzustellen. Man kann daher kaum anneh-
men, dass er nicht merkt, dass die Zeit des Lächelns zu Ende
gegangen Ist. dass die Ereignisse so nahe an Ihn herangetre-

ten sind. da«s er dit; politische Initiative ergreifen und aelfen
musF. wer P^rön ist und was Perön kann. Wobei es in der

Geschichte auch schon vor.i^ekommen ist dass groMe Feld-

herren ihre letzte, grosse Schlacht, verlieren, dass sie im
entscheidenden Moment von Blindheit geschlagen sind oder
ihnen das Schicksal einen bösen Streich spielt.

Dr. J E A

(For.a^iomg von Seite 1)
Untet\3Lut<.ail9 ix^t'^tj^zasn Re*
^leruiig Lixx ciOo.hut.e.iC .ra-
^en, <iie über das Ausc nand.T-
iuCvC.i --.er £.i\ kräfte i)>,au&.c-

^dat in i/AUiit.kus
LiUw. .- , ^. .... . /p> -

dadhi,t KOniei^e^we ui^^e azu».
otunaen laag m.i dein s^iisciUi.
.-räsideiiten- aafc-z As:>*ä. Aa.
Abeuu i.cj Sa— ^ ii_ca ivu..aib
weite:. ut»ei,3 vji.:w *...»,»*; er in
A-e.aa iviu;? r^isa. \ju o-ud»aiA
oen einen B:..aj.i aj^4e.,cai,uit.

»Jvo:r Qj« vj.wj.>i«j*.e •.•..uuiui Uül
Assau vtui'de aeine o^üzcie iu-
.oruiatioa uiLgt2öj>?.i. Ju.r^j.. I

Wü:a der noiclatn,..a^.i.i>jL.c teO.^-
j

seuiniaister Hc.uy x^uisinser aas
Aicaoa, wo ei- luh K5n:g Hussjüi
v.nnandcit, .n Damask.» c^v.^i-
tet. W> d.picm&tx^ciie Kreide
versicherten, hat der ägyptlscne
l-Täsideiit den ä.)ri3chea u'oer die
Ergebnisse sslnor Gespräche mit
Kissinger infoimiert. eile üireu
Hüliepunkt am Fre tag mit der
Unterzeichtiung einei äg;-ptisch-
israeÜÄChen Ao^ommens über den
Rückzug ihrer Trappen vom Suet-
kanal fanden. Der Kairoer Rund-
funk bestätigte heute, dasü d^s
1-lAUptthem.Ä bei den Gespräciien
zwischen Sadad und Assaä das am
Freitag unterzeictinete Abkom-
men mit Israel gcwessti sei. Aus-
sercfem hätten s'e übor die Möi-
lichksit einer ähnlichen Truopea-
trennune an der s^Ti.sclien FVont
Im Rahfn«n einer totalen Lösung
des Nahoet-Probiems gesprochen.
PräsicI^cnt Anwar Sadat, der ge-
stern eine Rundreise durcti meh-
rere ar.ibi8Che Länder begctmen
hat. le »bslchtlgt euch. Kuwait
Do. V '\bu Dhabi. Algerien und
'^'-

• 1:^0 »1 besuchen.

Mofkau besteht auf

israelischem Rückiug aus

aDen besetzten Gebieten

Moskau. 19. Januar (DPA) —
Der 80W)etiaohe Aussen inmistcr
Andrei Gromyko gab lieute wie-
der die Mehiung Moskaus be-
kannt, dass eine Lösimg des Nah-
ost-Koniliktes und die Beseiti-
gung neaer Kriegügelahren nur
,ÄUf der Basis eines Rückzuffs al-
ler israelischer Truppen aus allen
arobischen besetzten Gebieten
möglich sind". In einer Rede 'a
Krivan. der Hauptstadt Armeni-
en«, versicherte Gromyko. das»
die sowjetische Politik wciterhl.n
darm best€)he. ,.der arabi^rhen

PERSONALNACHRICHTEN
REISENDE
— Herr Alberto Bosch L u-

ro und rrau Isabel geb. von
W u t h e n a u nach Punta del

- Frau Ana Schwartz geb.

S : h oc h von Buenos Aires nacii

Posadas zuriicl^gekehrt.
— Frau Hansi Deutsch

nach Buenos Aires zurückgekehrt.

VERMAEHLUNGEN
— Frl. Aurora N. Springer

mit Herra Roberto A. O n o r a-
i o am 18. Januar in Bahia Bian-
ca.

GEBITITEN
— Axel Franz von Martini

am 7. Januar in Santa Rosa de
calamuchita (Cordoba). Eltern:
Georg von Martini und Frau Cor-
nelia tfeb. Ney.— Marcela G o 1 c m a ti am 19.

Januar. Eltern: Dr. Rafael Golc-
man und Frau E?velyn geb. Ger-
«on.

GEBURTSTAGE— Herr Hermann .^ n g e r-

m e 1 e r, Mitglied des Gesan^rver-
e;os fiayern-Tal-Eldorado Mlslo-
ne«. begeht heute seinen 78. Ge-
burtstas.

TODEäFAELLE— Gertrud!» B r i t « am 10.

Dezember 1973 In Berlin.
— Jakob Schal 67jährlg am

16. Januar.
Hinterbllebeup ; Era Schat geb.

Horvarth (Oattiu). Franz und Hans
Schat (Söhne). Schwiegertöchter, En-
kel und weitere Verwandte. — Die
BelÄprzuns fand auf dem Friedhof
von San Martin .«tatt. — TnujrhaiH:
Belxrano 444. San Martin

Pablo Oertel am 16. Ja-
nuar.

Hinterbliebene: Emoinda Oert?!
gob. Rea (Gattin ), Lina. Pab!-». Her-
mann. Deii» und Kuzo (Kindrr).
Schwlegei*;nd«r und w»lter^ Ver-
wandte. — Dl« Delaetzun« fand auf
oem Prlsdhof Ton San Martin statt.

GEDENKTAG
Verschieden am 20. Januar 1973:— Alicia Behrens geb.
Berlak. (Im Krematorium
Chacarlta eingeftschertV— Dr. Eurio.ue G r u b e r. (Auf
dem Recoleta-Friedhof beige-
setst).— Laura Amelia Pinke geb.
Datschke. (In Po-«das. Mi-
slone.i^.— Willy Hans Schiffer.
(An den Folzen eins Unglücks-
falls. Auf dem Gartenfriedhof
von Loa Polvorln^s beigesetzt).— Alelandro fltoessel. (In
Villa Iris, Prov. Es. As.)

Die Veröffentlichung der Per-
sonainacbrlchten Ist unentgelt-
lich. Wir bitten uoMr« Le^er um
rechtzeitige Einaendung der be-
treffenden Mitteilungen tiber fa-
miiiäre und geselischaftliche Er-
elgTil&se. — Mitteilungen für die
Rubrik Rei.eende" werden auch
telefonisch zwlischeo 14 una 18
Uhr (Montag bi« FrAitast entge-
?en2Pnor.;.iien

ßevölkerang Palää.injs ihi^
Lxnen Re:hti zu aichsrav »icf >.

>Ji,sii^iii A. :.ia].ii;3.jr, dcjr aa*
,,,^-.[%<Z d^'i _ :>^ucrt »eine; a^.o
tls^han Kolleion. Ismail Fabpi:'.
Ul M.ujU.-tt '^« A. . .. .'.;.•
»einer Rede nicht das äjyptfii?h-

Xrcnnung ihrer 'iVup^a an o^i

8lnal-Fro.it. Zir Kcroullslerung
der noroan.e/.kanlsch - «owjetl-

j

:non ß zieh ngcn eriilärte Ur<»-

mykc, uess er von en.ur ucltc.e;"

sowjetisch - nordamerlkanlich.
Glprcik.nfcienri no h b'ssrre

*

^?t»iisse c.warie. tkr Sowjet^
'•L'.»::nm n'.^ter sajte in '

anderen T?il seiner Rode '

VFO. da'-s ..P^kin'T dls Seh
^a?s zrif iisn uns und cl'.

r.!sc':en Vo k^recub'!': e
dsre Sltuition cnts'.anci-

~^?nnoch. fllftto r: h nni, bc: a\e
-Sowjetunion an normalen und gu-
t^n Fe^ieh'-'^g''r«. n>it «"'-»Ina ia-
tere?siert. w?nn es a ic^i „CtT
Wuns'h von b?iden Seiten sein
musE".

Sewjelische Wirt-

schaftsddegalfcn

verÜESS Bundes-

republik
Frankfurt. 19. Januar <D?-\^

— Eine Delegat'cii sowjetischer
Wirtsrhaft :-exrert?n unter Lei-
tung des stellvertretenden Mini-
sterprä« deaien WLidimir Nowi-
kow floj heute räch fünftägigen
G?spräcnen über wirtschaftliche
und i'idustrielle Kooperation mit
der Bundesrepublik aus Frank-
furt nach Moskau eurück. Dir
sowjetischen Fa'hleute hatten an
der dritten Sitzung der deutsch-
sowjetischen Wlrtschaftskommi.s-
•lon in Bonn tellgciommen.
Wichtigstes Ergebnis dieser Sit-
zung war nach Aussage des west-
deutschen WirLschaftsmin isters

Hans Prlderichs die grundafctill-
che Bereitschaft der UdßSR. an
der Lieferung Iranischen Erdja-
•es in die Bundesrepublik mitzu-
wirken. Auch der Bau von Atom-
kraftwerken In der Sowjetunion
mit westdeutscher Eeteillgung
uurde besprochen. Die Bundesre-
publik soll Im Austausch dafür
elektri^he Energie beilehen.

Bundesrepublik

dementiert aufs neue

,»Kein Bau von Rüstungs^

werken in Persien"
Bonn. lö. Januar (DPA> — Ein

Sprecher de« westdeutsrhen Ver-
teidigungsm iiisterlums hat heute
erneut oeraent'ert, dass bei dem
Besuch einer Delegation des Mi-
nisteriums beim Schah von Pev-
siea tiber die Zusammenarbeit
mit deutschen Firmen zum Bau
von deutsohen Panaera verhan-
delt worden sei. Nach Angaben
eines Regierun'.issnrev^hers wur-
den bei den Gespräche«i mit dem
steilvertretenden persischen
Kriegßminister Hassan Toufanian
Anfang Januar keine spe'ieHon
Projekte diskutiert. Es habe sieb

um einen allgemeinen Oedanken-
austausch über die persischen in*
teressen geha).idelt.
Damit nahm der Sprecher zU

einem Bericht der Boulevard-
Zeitung „Bild" Stellung. Darifl

hatte es geheissen, ToufanlftO
habe der Delegation den WuoßCb
des Schalls unterbreitet, „ml*
deutscher Hilfe drei riesige Rü-
stungswerke für den Panzerbatt
im Iran" zu bauen, die in Löcni
wenigsten, l.OD sup^rnicd°me
rt^utsche Panzer produzierai soU-
tP" •

Wenn auch die israelische
Rechtsopposition mit Menachem
Beg^in an der Spitxc das Truppen-
Entflechtungsabkommen ToBi ver«
S^ang'enen Freitag als ^rfuUnncB-
poUtik" kritisiert und der poitti»

sierendc General and kriegfüh-
rende Politiker Ariel Sharon ada
Protest seinen Abschied von dar
Armee genommen hat. dürfte e»
in dem am Kilometerstein KU
unterschriebenen Abkommen docii
mehr Vorteile als Nachteile für
Israel geben. Wer sich noch Jener
lierüchtiften „drei Nein** Nasaers
erinnert: Kein Friede, keine Ver-
handlungen, Veine Anerkennunc
für Israel, der mvtss einräumen.
dass jeist cum ersten Mal seit
dem bechsiafekriei; mit der hi!«to-

rischen ägyptisch - israeliKibtm
Inteneichnung eine völlig neue
Konstellation In der arabischen
1% elt entstanden ist. Es hat des
Oktoberlirieges, der Israel mehr
Opfer an Menschenleben und
St -•—'—»uaien abrerlangt hat als

et «•—i«.n« seiner

G.

CtSf
Br
A

ri vVMi.
j

ertretende 1

*eil. Die FD

^•nn de AöWic
lian« D*e'/H3b

id Wirrer Mü-
ßten.

oea.sichtigtdn Laii-
^pita!entje_p/av n:;

'i Beobachter, düsa
-^i.C'L 1 of»en x.r enist.

c\'illt ist, eloen eadgülLi-
ivcmp.om.Si, In den .P'ra-

Ä . d?r Ml-Lestimmaiig und
Vermögenib ld-.:ng zu fixieren.
Pir dl» M.tbestiminuag Hegen
den Koalitloiispol-tikern, dia
«Ich üi aufgeräumt-or Stim.
•nuni ?u.=amuun.i?t2Len, i^e'i
*lternati\Tnod?i"e vor. de eich
kl der Frage der Vertretung
leitetidjr Angestellter unter-
scheiden. Bei der Vermögens-
bildung geht es darum. Kcx..
wer.e zu formulieren, die an-
schliessend vom Kabine:* br--
stätigt und In gesetzest ?ch.
nl.'scho Penn gekleidet werden
mü«s:ti.

Regierungskrise

in Belgien

Brüssel, 19. Januar (APP^ —
König Baudouin von Belgien
nahm heute den Rücktritt des
Kabinetts an. Er forderte Mi-
nisteprä&iden t Ecimond Le.jurton
gui, vorläufig die politischen Ge-
schäfte weiterzufüiiren. Nach
Alisicht politischer Beobachter
werd?n wahrscheinlich Neuwah-
len ausgeschrieben werden müs-
sen. Die Regierung Leburton
setzte sich aus Sozialisten,
Christlich-Sozialen und Libera-
len zusammen. Im lettten Jahr
häuften sich die Schwierigkeiten.
besonders wegen der flamlsch-
wailonIschen Gegensätze und aer
Neustrukturierun? der Armee.
Schliesslich wurde noch ein po-
litiach-finansieller Skandal De-
ka nnt. In den soeialistische Po-
litiker verwickelt sind. Als die
Justi7 in dem Fall eingriff, ga-
b3n die Sozialisten ihren Ent-
schluss bekannt, sich aus der Re-
ßierungskoalition zurückzuziehen.
Daraufhin reichte Leburton den
GJ»=;antrücktritt d^s Kabinetts
r»in.

FÜR DIE HERREN UND
DIE HERREN SÖHNE

4. Auflage und Letzte

Sommerho$e "OSCENSE"
Serie I $ 80.-
und vieles andere mehr

Serie II $ 127.-

sehr preiswert

in 10 FarbtönMi bis Grös.se 63
und wenn Sie Masskleidung wün-
5r»-n e-^t rr«»if m r \kLTON

mit Geie m:ii'^ isTrrrr-'T-n 1^

tigen, nicht. De.' Bericht .

heutigen .Time* ]ie«t >edo,
we t au'sr'rhalb d:s Bcrei h ^^e\
Wahrhe.i, da?-; er i:ate:orlich de-

.

mentiert weraen mu?s". I>as bri- '

t'iche AU.;:?nm n'st3riu-.n rea-
gierte in wesc'itllch schwächerer
Form aiif den ..Tirjies"-B?ri':ht:
,T/a' un<' g'iieht. -so vertrauen
wr dira- f. d's*!s die B<°h:i'iptun-
gen in dem Bericht nicht wahr
sind".

Unsere

Polstermöbel
erreichen

durch
modernster
Verarbeitung

einen besonderen Sitzkomfort

niUebleS^HanSfl» M Ciudad de la Poz 2246

Washingtons ^el
«ur Truppenentflecu-

( tiu>^ kwar nur der ersua

Schritt Zu Weiteren Verembaron-
gen. at)er eoen docxi em sear
xlcLitiger. da er auf beiden Se.-

ten dtes Vertrauen voraussetzt, der

Konflikt werde statt mit militän -

sehen mit poUtischen Mittein bei-

gelegt. Nach einer so iS'.i-Tea Pe-
riode des Hasses und Misstraucn»
Ist das keine Seibstv^r^tändlicD-
Jreit. sondern ein an ein Wtmder
grenzendes ErelRnia. Nachdem
sirh der Suedcanal. den man irr-

t'i^liclierweL<5e als die ..beste Pan-
serfalle der Welt" be^?ichnet2. al»

dur*iaus übr^rwindbsr heraus?«-
stellt hat. scheint lirael mit sei-

ner neiien Linie keum schlechte-
als vorher dran zu sein, sumai
sich nach Kilometern gemessen
der israelische Rückzug vom Ka-
"lalufer als weniger drast's* er-

^^-iesen hat. als ursprüngiich «e-

mutniasst wurde. Die vereinbarst
Pufferzone ist «war kein Allhell

-

mittel, mecht aber einen üeberra-
schungsanjrlif wie den am 6. Ok-
tober 1973 praktisch urmiögUcn.
Konnten die 1»56 in den Neben
Osten entsandten UN-Blai«ielm<»
1967 noch durch einen Pederstncn
Nassers entfernt werden, so ste-

hen sie jetxt mit aktiver Unter-
stützung der beiden Superm&cht»
auf FriedensWÄCht

Toda la

suavidad para
sus ojos: >

WAICON
la lente de contacto blande de

l

Maipu 9d2/84

CARLTON BOUTIQUE
Maipu 965

Parkmörlichkeit Maipü %0

Suavidad. comodidad y seguridad absolutes.

Pnra altas miopias y operados de cataratas.

(astigmatismos hasta 3 0).

Entrega en solo dos dias. Adaptaciön instdnt^nea.

Y garantia de devoluclön total

hasta 8 dias de uso.

Ampllos planes de financlaclön.

Consulte a su m^ico ocuiista.

Pföriner-Cornoalent
Av. Pueyrredön 1706, Tel. 821-7887. 83-6230 y 84-2410

Buenos Aires • • r*^ x ;

In den sowohl Israel als auch
Aegypten nicht geraue wohlge-
sinnten fanatisierten arabischen
Ländern wie Libyen. Syrien nnrl

Irak wird die l'nterselrhnung des
EniflcchtungBabkommen^ weder
als ein Sie? Israels noch Aeg^p-
(ens, sondern einzig und allein
als ein persönlicher Triumph des
nordamerikanisrhen .\u.<«senmini-

sters Henr> KiRsinger gewertet.
Eine Einschätzung, die stimmen
dürfte. Der Dienst, den Ki«singer
unter totalem Einsati seiner gei-

stigen und physischen Wider-
standskraft dem Weltfrieden er-
wiesen hat. Ui unsrhätzbir. Als
dem US-.'\ussenminlster im ver-
gangeivcn Jahr der Fricdens-Xo-
belprei'« zuerkannt wnrde, gab es
sahireiche Stimmen des ProteMe«
und der Entriistun; von selten
.'?ner. die Sonniajra-Fnedensprr-
di?ten wie die des brasiiia^i sehen
Bischofs Helder Oma^i f^h" be-
deutsamer h;ilten als di;* E faire
eines Tatmeiv-.cheii wie Kivs«pge~.
Heute wiederum dürfte es nl'ht
r- Inder zrihlre'-he SMmmen i^ de»-

Welt r''^"*''. die F'!>sin?*r anc'i
1««^ Noh"'-*'-?'>-»p-'"=»»relses 19T4
für würdig erachten.

Militärputsche in Griecben-
i:»iä utiters:h?iden sirli vcn ci'"-

nen In anderen Ländern duroti
den Ulmstand, dass b?i Athener
Pevoitcn nicht getütet wird. Die-
sem Hauch des Ungewöhrüicben
dürfte 7utu schreiben ssvt, da-.;
die letzte griechische Palastrevo-
lution n'ctit die orot°stie:-en de:T

Massendemonstrationen in Mo.--
kau, Berlin. Bonn und Paris ent-
fesselt hat wie seinertelt jene, die
Papadopoulos atisettelte. Obwoh'
die jetzi2en Machthaber in Ath?n
mehr d«n kifissisclien Kommi'-
stiefel-Gelst entsprechen a'.s al'-?

voniergeganseneri. Gemessen «lu
seinen Nachfolgern GiKkL«? um
loannidis mutet Papadopoulos wl»*
ein Staatanann an. Heut<? sitxi
er ala Gefangener des Regimes
vielleicht in eii^em jener Leger,
die er seinerzeit für andere eiv-
arerichtet hat. .^^k dem Pewido-
ooulos d?r griech 'seilen Revolii-
^'on ist üir Opadopoulos gewor-
cen

\



SADAT OFREaO PAZ

Y RECONOGER A ISRAa
Reclamö en cambio, ante el Parlamento judio. la

devoluciön de los territorios ocupados^ un Estado

palestino y la internacionalizaciön de Jerusalen
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Los mandqtarios de Israel

y Egipto aparecen
diatogando durante la

ceno que comportieron
anoche, despuös de
sus discursos ante el

Parlamento, en Jerusalen.

Menajem Beguin
anuncio luego que ambos

habian llegado a
coincidencias concretas

que se darlan a conocer
hoy, en conferencia

de prensa, antes de la

partida de Anuar
Sodat o SU pais.

(Informaciön en
las paginos 16 a 26.)

Videla se reüne

hoy con Vance
(INFORMACIÖN EN LAS PAGINAS DOS Y TRESJ

L El secretario de Estado norteamericano, Cyrus
Vance, improvisa unas palabras a su arribo a Bue-

• nos Aires, anoche.

Roffaelli lo quiere

evitar y vence su arco.

Es el primer gol

de Racing, que apcibullo

a River, en Avellanedci,

y le ganö 3 a 0.

(INrORMACION EN CLARIN DEPORTIVO)
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Fomulo tjetlnkiones

] £/ OreSM/eiltel
el canciUer Montes

El canciller, vloealmi-
ranto () n c a r Antonio
Monte«, hizo anoche de-
claraciones per t e 1 e Vi-

sion, a pooas lioras de ha-
bcr anibadü al pals el se-

cretario de Estado de los
Estados Unidos, CjniH
Vance.

El ministro fuc ivquo
Hdo si)bi"C diverses asiioc-

tos aflnes a su cartera, al-

gunos de los cuales sei/ui
oxaminados con Vance.
He aqul algunos de sus

principales conceptos:— "El uso padflco de
la eneißia ni clear nos

HAGE
lOAllOS

QUEROOAMOS
SIN FMCCIONES

M

.. 4yyt<<l;C^;f,. .,^<t^/. -r^A , . ^<-rV

Distribuidor oficial de rodamiento SKF y otras prestigiosas
marcas nacionales e importadas, amplio stock

de iubrrcanjes. reductores. retenes O Ring, Loctite. etc.

Pida el elemento que necesite al mejor
precio de plaza LIegarä a su läbrica o taller en contados

minutos. gracias a nuestro
serviC'O de entregas domicihanas urgentes

rulemanes
maipu

Av. Maipu 3215
Olivos - Tel 797-0575

795-2163/7849

S.A. IMPORTADORES
3 jcjrsa:

Hipolito Yrigoyen 409
(Ruta 197) Gral Pacheco
Tel 748-6678

Ik'varA a conversacioiios
c'oncretns de intercambio
tocnolögico en la matetia
< on los Estados Unidos y,
por otro lado, a la firma
do ratiflcaclön del Trata-
do de Tlatelolco por parte
de la Argentina .

*

— "Apreclo que la Ar-
Kt'ntlna no biinea ar;(ii.

inentoä para fabriear la

Imniba atönilea. Seguiro-
nios con el desarroUo y el

trabajü con el uranlo na-

tural y asi estä hecha
nnestra primera planta;
asi estä proyectada la so-

gunda, y asi tambi^n esta
proyectada, en papeles
hasia el momento, la tor-

cera".—"Brasil ya ha firma
do el tratado (de Tlate-
lolco) y lo lia ratificado.

La Argentina es uno de
los pocos palses que lo ha
firmado y no lo ha ratifl-

cado, hasta llegar a estas
c o n V e r s aciones, pan»
affe^iirar ei lnter(*aiiibio

tecno16gico que preciHa".

—"Como consecuencia
de la entrevista Videla-
Carter se ha producldo
un cambio fundamental.
Reclblmos ni a y o r <*oni-

prenslön por parte de Ks-
tados UnIdOH y de caHi to-

dos los paiseH que noH ie-

nian en alg;una mira con
los dereehos humanoM*'.—"A fines de dlciembre
o principios de enero co-

menxarenios a hablar so-
bre los problemas de las
represas de Itaipü y Cor-
pus, no solo en el piano
t^nloo sino en el politi-
co".—"El laudo sobre el

Beagle no InterferirA en
las regoclaciones por la
rostituclön de las Malvi-
nas".

SU INVERSION...
SE BENEFICIARA...
CONSULTANOONOS
o visitenos

•«=»«/ w^v^^

Viviendas
Guillermo A. Peiia y Hno. S.A

SOCIEDAD DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA

Casa Central: PERU 600 esq. MEXICO
Tel. 33-4763/5141/5890/6205 • Capital

Sucursal Norte: LAS HERAS 1871 - Capital
Suc. Palermo: SANTA FE 3799 - TeL 71-0750/1866 - Capital
Suc. Mar del Plata: CORDOBA 2059 - Tel. 2-7989/4 9140

r

CbifnX
Rogtstro Prop. Intel. N« 1.38«.««''»

AAo XXXIII - Ediclön N» 11.396

hundado por ROOERlO NOBLE
Pl 28 de af20!>to de 1946

FELEX CLARIN. BUENOS AI-
RES: Nros. U12-1213 v 012 1840.

Servicios Nottriosos Intemacio
nfcles: AFP - AN.SA • AP -

DAN - EFE • RKUTF.R LA-
TIN - UPL

Sorvlcl< s Noticloso» N iclonnir«;
AICA - NOIK JA.S ARGifNTI
NA$ * TELAM

Dlrecci6n. Rpdacciön,
Administrociön y
Tal 1er:

Piedras 1743 • 27-0061/09
1140. CAPITAL

Publicidad. Clasificadoi

y A^rupados:
Corrientes 526 - 49-6611/5

1043 CAPITAL
ffÜihHlllliH;
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Et secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, se reunirä hoy en
dos oportunidades con el presidente Jorge Rafael Videla

y participarä de una prolongada reuniön de trabajo con el ministro
Montes y funcionarios de la Cancilleria, de la Corhisiön Nacional de

Energia Atömica y del Ministerio de Economla.
AI arribar ayer a Buenos Aires seftalö que esta visita servird para

reanudar las "largas y serias conversaciones
sobre temas de gran importancia para los dos paises"

Arrlbö ai loche al pais el

secretario de Estado nor-
teamericano Cyriis Vance,
quien hoy se entrevistarä
con el presidente de la Na-
cion, Jorge Itafael Videla,

y participarä de una ex-
tensa reuniön de trabajo
con SU colcga argcntino, el

canciller Oscjir Antonio
Monte«.
Vance itiicio asi en la

Argentina una gira por
Amörica latina que confl-
nuarä manana en Brasil y
culminarä en Venezuela.
Los principales tema«

que He analizar&n en nueH-
tro pais Bon los relatlvos a
la proliferacidn nuclear. el

respeto a los derechos hu-
nianos y el Intercanibh»
econömico entre las dos
nacioiies, se^ün lo preclsö
^J mlsnMi en las palabras
prominclailas a 1 descm-
baroar ano<rhe en el Aero-
parque metropoUtano.
Kl resi>onsabJe de la i)o-

lilica exterior norteameri-
<'ana llegu al Aeropuerto
Internacional de Ezeföa a
las 2 1.30 horas, donde fue
rocibido por el embajador
de e.se pai» en la Argenti-
na, Kai'il Castro.

Inmediatamente la comi-
tiva abordo un pcquefto
a\i6n a rcacciön de la

Fuer/a Aoica que, a las
22, atei rizö en el Aeropar-
que inetropolitano.

Alli los vi.sitantes fueron
osperados al pie de la esca-
leiilla de la maqidna por
d canciller Montes y su
esposa.

Junto a Cyrus Vance
llegaron cl subsocretaiio
de Estado para Asuntos
I .at inoamcricanos, Teren-
ce Todman, y la coordi-
nadora de Asuntos Iluma-
nitarioR, Fatricia Derlan,
quo visitaixjn cl pais en los
Ultimos me.ses.
Despuös de descender

FABRICA VENDE
MANEQUIES

^,
PARA VIDRIERA

CON FACILIDADES
Manequies LAFERRIERE

MIRANDA 4856
Tel. 566-5795 Capital

MEDIAS
ELASTICAS

ANNA
<

Öferta 19 y 2?
Desde $ 1.000.-

ORTOPEbIA
AMERICANA

LIBERTAD 1

del aviön, Vance salud6
sonriente al canciller Mon-
tes y al subsecietario de
U e 1 a c i ones Exteilores,
Gualter Allara, asi como a
los demäs funcionarios de
la Cancilleria. Improvisö
luego unas breves pala-
bras en ingies con la visla
dirigida a la tarima en
que .se ubicaron, sobre la

pista del Aeroparque, los
numerosos periodistas ar-

g e ntinos y extranjeros
presentes.
Vance destacö la satis-

facclön que le producta el
hecho de poder proseguir
on la Argentina las largas
y sei'ias conversaciones
que en diversas oportuni-
dades mantuvo con el can-
ciller Montes, las cuales,
dijo, permitirän incremen-
tar "el mutuo camblo de
opinlones entre los dos
paises".
Tambl^n seftalö que pa-

ra el presidente de su pais,
•lanies Caiier, habia rcsul-
tado **muy grato" poder
conversar con el presiden-
te Videla en Wasiiington
en oportunidad del acto de
suscripciön del nuevo Tra-
tado del Canal de Panama.

Precisö que los principa-
les temas que serÄn abor-
dados en las conversacio-
nes oficiales que manten-
drä en Buenos Aires se re-

ferirän al 'intercambio de
opinlones sobre derechos
h u m a nos, proUferai'hni
nuclear y cuestlones ec^-
nöniicas de Kran Impor-
tancia**.

F inalmcnte puntualizo
que tanto su visita, como
la realizada anteriormente
por los funcionarios de su
cartera Todman y Derian
forman parte do un "inter-
cambio permanente de
puntos de vista entre am-
bos firoblemos", que servi-
rän para "reanudar con-
V e rsaclones demoradas"
entre los do.s paises.
Anoche, Vance no cum-

pliö ninguna actividad ofi-

cial, y hoy iniciarä su pro-
grama con una visita de
cortesia al canciller Mon-
tes, en el Palacio San Mai--
tln, con quien se traslada-
rä luego a la Casa Rosatia
para mantene rsu primera
entrevista protocolar con
el presidente Videla.
Vance vIsitarÄ despu^s

los edificios Lil>ertad y
Cöndor, donde saludara
a los comandantes de la
Armada y la Fuerza Ac-
rea, a 1 m i r a n t e Eniillo
Eduardo Massera y briga-

- MEfllOfv
ASOMBROSOSÜ
CLAVOS PUNTA PARIS
ALAMABRB NEGRO RC.

ELECTRODOS ^o^o tii^o

FAJERAIZEN HNOS.
Av. ALVARLZ THOMAS 1000 54 0448

dier Orlando Kainön
AKO^tl.
A las 11.30, Vance y sus

colaboradorcs retomarän
a la Cancilleria para par-
ticipar de una reuniön de
trabajo con aitos funcio-
narios de e.sa cartera y de
Ol los organismos, conio la

Comi.siön Na ei o nal de
Enorgia Atömica y el Mi-
nisterio de Kconomia.
A las 13.30, el visitante

.«jera aga.saiado con un al-

muerzo por el presidente
de la Naciön, que de
ac'uordo a un cambio de
proßrama de ultima hora,
sc sei-viria en la re.siden-
cia pr<sidenc'lal de Olivos-

Alrededor de las l.'j.SO,

Vance letornarÄ a la Can-
cilleria para continuar la

reuniön do trabajo y, pos-
teriormente, en la residen-
cia del embajador CaHtio,
recibirä a una serie de de-
legaciones politicas y sin-

dicales, entre ellas a una
de la comunidad juil.i sr-

gentina y una entidad de-
fensora de los dereciios hu-
manos.
La agcnda oficial de ac-

tividadcs de Vance se ce-
riara hoy con una rocep-
clön ofreclda en el Pala-
cio San Martin por el can-
<-illcr Minies a su colega,

y mafiana, a las 7.30, aban-
donarä el pais con rumbo
a Bnusilia.
Las palabras que Vance

pronuneiö al arribar al
pais y los diverses tra.s-

c e n d i d o s recogidos en
fuentes oficiosas permi-
ten asegurar q\ie el visi-
tante norteamericano pon-
drä ei acento en sus con-
versaciones con las auto-
rida(fes argentinas en la
s o 1 icitud norteamericana
de que la Aigentina sus-
criba el Tratado de No
Prollforaciön Nuclear y el
de Tlatelolco, que ni nues-
tro pais ni Brasil han fir-

mado.
Asimismo se dijo que

Vanoe trasmitirä al go-
bierno argentino la preo-
cupaciön existente en al-

gunos circulos norteame-
ricanos por la sltuaciön
de alßunos detcnidos y
(lesaparecidos.
Por SU parte, los repre-

.«jcntantes argentinos enfa-
tizarian las desventajas
que para nuestro pais po-
•soo el inteivambio Corner-
<ial entre ambas naciones,
que en 1976 se compuso
de .544 millones de dömres
de compras argentinas y
solo 308 millones de ven-
tas.

DIRECCION DE HOTELES
( uMO para ejocutivos de hotel,
eurcsudos y|o estudiantes de

Turlsmo.
Auspicl« Bianrhctti Textllet

Oruanl/a Centro de Capacita-
cl6n lloielera

de la Cludad de Bi. As.
Inscr. e Inf.: Dr. Rivarola l.TO

(Air. CanRallo LTOO) - 4.'>-2051

Inicia: 21 de nov. S^voy Hotel

"A

En esta ediciön
Carlas al pais, pAg. 10
Clarini^rllla, päg. 35
Economla, pfigs. 10 a 13

KdItorlaJ, pAg. 10
Hlstorietas, pAg.«?. 3.'> y 36

• Horöscopo, päg. 35

• Inf. Oenenil, pägs. 14 y 15
• Interior, p&gs. 28 y 29
• Internacional,

pägs. 16 a 27

• Miu*ltiiiias y Acreas,

pAg. 35
• iMeteorolox^icass, pAg. 35
• Policia, pAgs. 30 y 31

• Politk'«, pAgs. 2 a 9

«

Con Darin Deportivo y Suplemento Espectaculo

I I»
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Insiripiiön de inquilinos
El Banco Hipolecarlo

Naclonal reiterö oue, con
el fin de obvlar inconve-
nlontes a personas que (»or

(listintas causas no -han
concurrido a efectuar su
gestiön con respecto al

ofr^clmlento pübllco de vi-

viendAM pan inqiüllnos.
afeetadoa por la ley 21.34'/i,

so ha dccidiciü ampllar el

o|>erativo por lUia MMiiana
niHH.

Por consJj» u i e n t c, se
aceptarän pedldos de tiir-

iiOH dende hoy y liaaia el

viernes pröxlnio, cualqule-
ra sea la inicial del ai)elli-

do, dentro del horario de 8
a 22, en Casa Central, De-
fonsa 192 (Capital);
Agenda Nüftez, Cabiidu
3102 (Capital); sucursal
San Justo, Hipölito Yrigo-
yen 2541 (San Justo, pro-

vincia de Buenos Aires).

Aun cuando los datos fi-

nales respecto del ni'imero
de inscriptos serän (!ados
a conocer s61o en la ultima
semana del mes en curso,
la secietaria de Estado de
DesarroUo Urbano y Vi-

vienda informö ayer que
hasta el lunes 14 del co-

rriente habian presentado
la correspondiente decla-

Guia de

conferencias
4 Entrada libr«

"Cultos, sarenloteN y
corrientes reJij^^ioMtH en
el Kfiipto cUhU»**, por
el doctor Knriqiie J. l*i--

ftCro, en el musco Ktno-
gräfico, Moreno 350, a
las 19.30 .

**B e j u V enocimlento
facial y truKplante de
pelo", por la doctora
Ik^ana Beiraaquen, en
Salta 1253, Lanös Este
a las 19.

•Trannforniaclön y
expansi6n e<*ononi1ca".

por el doctor liOren/o

Sifpiut; *'PoM*hilidadeK
teonolöglcifi d<l aector
agpropecuarlo*', por el

Ingeniero Enrique E.

Gobe^, en la Soi ledad
Rural Argentina, Flo-

ilda 460, a las 18.

•*Creclnilento Ap la

autoelevacU>n a tra%e>i

de la (<Vnira de la M.T.".

por Elida A. de Ciasial-

di, en la Asociaciön Ar-
gontina de Meditaci6n,
Viamonte 965, piso 5, a

las 18.

"Apiloaelones semie-
1 ös: I c » H : Ia pMicolin-

KufAtica", (x>r iliian An-
%e\ MafirarlAoH de Mo-
retin, en ol Instituto de
Unguistioa de la Fa-
cultad de Filosofia y
Letras, 25 He Mayo 217,

I a las 18.30. i

Quienes no se hüyan inscripto en el ofrccimiento
publico de viviendas para inquilinos amparados
por la Ley 21.342, formulado por el Banco Hipo-
tccario Nacional, tendrän todavia tiempo para ha-
cerlo durante el transcurso de la presente semana.

raciön jurada 287.177 in-

quilinos beneficlarios de la

ley de normalizudön de los

alquileres.
AI propio tiempo, didia

Secrotarla record6 que
quienes aün no hayan
cumplido con ese requisi-

to, dcberän hacerlo antes
del 30 del mes en curso, y

que estAn obllgados a efec-

tuar dicha declaraciön los

inquilinos y subinquilinos
de inmuebles urbanos des-

tinadus excluslvamente a
vivienda, c u y a locaciön
—con o sin muebles— ha-

ya comenzado antes del l*

de enero de 1974 y cuyo
plazo contractual estuvie-

i-c venddo al !• de julio de
1976.

EL TRUST COMPßA

EL TRUST JOYERO RELOJERO

TASAMOS GRATIS
Publicarl6n diaria

LlÄmonos y Compruebe

TIEL PROPIEDADES
AV. PUEYRREDON ia'54

y AV. CORDOBA
80-9098. 908.1. 32-9587 55-7088

Impenneabitixadön total de

AZOTEAS
Y TECHOS

Techodos ASFALTICOS y PUSTICOS

Termlnaciön •lumlnlo transK«-

bles. Garantia documrntada.
Capital, Provlncia e Inlcrior

NO PEDIMOS AKnCIPOS
FACILIDADES DE PAGO

Sollclt« vIsHa y •
prcsupuesto. '*

^m^
^ f
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Pocos, muy pocos tendrän

el gusto de poseer este exquisito aiito.

Un auto completo, en todos

sus aspectos.

Por SU equipajniento, en el que no

se ha escatimado ningiin detalle.

Por SU mecänica, privilegio

de uhpequenisimo grupo de autos.

Por SU motor TN de alta

Performance, que le permite lograr

unaexcepcional salida y una elevada

velocidad de crucero en ruta.

. Un motor potente que rcsponde

ante cualquierexigencia.

La perfecta combinaciön

de exquisitez mecänica

conequipaniiento öptimo.

Desde el pasacasettes al techo

corredizo.
' Desde los tapizados en cuero flor

hasta la luneta termica o los neumäticos

para alta velocidad.

Pasando por todo lo que usted

pueda imaginär.

Un autentico SES. Pordonde lo mire.

Solo una pequena minoria

podrä disfrutarlo.

Prccio publico (I.YA.c inip. l.c> N 21.4:5 incluiüos)

al 14/11/77: $6.611.869.-

«
UGECT5C4SES
Un aüto como la gente.

*
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SADAT OFRECIO A ISRAEL
Reclamö la devoluciön de los territorios ocupados y que sea aceptada

DEL ISiORXE V

ARGE I N O

CENTRO
Lavallc 547/53
Telefonos 32-2220/
2389/2875

CASA CENTRAL
Av. Cazon 1175/99 -

Tigre - Provincia de
Buenos Aires

Telelonos 749-1011/19

Menajem Beguln y Anuar
Sadat estrechan sus

manos, una vez que el

primer ministro Israeli

concluyo su discurso

ante el Parlamento
en Jerusalen. Apiaude, al

lade, Yitzak Shamir,

presidente del cuerpo
legislative. (Rad.de UPI

)

inversiöii
Oll

AHORRO
118°/.Tasa I IO /O anuar

CON CAPITALIZACION O
LIQUIDACION MENSUAL A
SU ELECCION.

* Tasa anual efectiva 208,40/0

• Evitese molestias
• Mas rapidez
• Reinversiön Automätica
• Gane liquidez:

fondos disponibles una
vez transcurridos 30
dias de su depösito

General Pacheco - Don Torcuato - Villa Adelina - Zärate - Campana
Victoria - Escobar - Vicente Lopez - Mercado de Frutos de Tigre

Virreyes - Acassuso - Florida - Rincön de Milberg - San Isidro - San
Martin - Alto de Talar - San Miquel Vilin Baliester

r
Comienzo

de una
ttueva era
NUEVA YORK, 20

(UPI) . — El ex secre-
tario de Estado Henry
A. Kissinger dijo, refi-

li^ndose a la visita a
Israel del presidente de
Kgipto Anuar Sadal

:

"KHta en una de etiüs

o<*«Kioiics de la historia
en que un acto siinb6li-

co pueile canibiur <>i

curNo de log aconüx;!-
niientos.

Con referenda a los
discursos que pronun-
ciaron en la Knesset el

mandataiio egipcio y el

prlmer ministro Israeli,

seftalö que fueron una
exposiciön de bien co-

nocldas posiciones. "No
ora poHible esperar que
Beg^uin hiciera conceHlo-
nen des<le la tributia de
la Knesset - agreg6

,

pero ha<'iendo a un lado
lo (|ue He haya dicho en
los discurHON, no podrr
crwT que lan partes
pi<ordan el Hiicniricado
hUt^irlcM) de la vlHlta".

5>egün Kissinger, el

problema radica en que
las dos partes emerjan
con el sentimiento de
que tendrän que hacer
saeiificios en pro de
"una relaei^n que da
<'onden20 a una nue\a

^

c

JERUSALEN, 20 (De
nuestro enviado especial,
«lullo AlgaÜMnx). — El
presidente egieipclo Anuar
Sadat reconociö hoy vlr-

tualniente al Estado de Is-
rael y «xhori6 en forma
dlreet« al pueblo JudSo y a
suM dlri^entes a aceptar la
ereaelön de un Eatado pa-
lestlno, do« InntancUw ca-
paces de inaugrurar una
era de paz en el Oriente
MiHlio.
Sadat, que pasö hoy a la

historia como el primer li-

der del mundo ärabe que
viene a Israel desde su
creaciön, por disposiciön
de la ONU en mayo de
1948, abogö tambi^n por la
Inte macionallzaclön de
Jerusalen, la cludad santa
de las trea rell^ones mo-
noteistas del mundo, en
un histörieo discurso pro-
luinelado en el proplo Par-
lamento Judio.
En el momento politlco

culminante de su in^ditn
Visita de 36 horas, el "rais"
(presidente egipcio) ofre-
ciö asimismo *'una paz
pernumente, eon las ga-
rantfas neeesarias", capaz
de poner fin a mäs de 30
aftos de cruentos combates
que ensangrentaron el
suelo de M^io Oriente y
crearon uno de los focos de
tensiön mäs pertinaces de
la historia intemacional
contemporänea.
El primer ministro de

Israel, Menajem Beguln,
respondlö en otro discurso
seflalando que Jerusah'n
estÄ abierta a las tres rell-

f^iones (cristiaina, musul-
mana y judia), para las.

f|iiie constituye su luf^ar
inÄs sagrrado, y ofr(H>i6

abrir las fronteras Israe-
lles a los cludadanos c^gip-

clos. Tambi6n invitö a los
paises ^abes vecino« de
Israel, a visitar el pals.
Sin embargfo, Beg^uln no

a c e p 1 6 abiertamente la •

Idea de la creacl6n de uu
Estado palestino.

<> Voll« de la Cruz

En la cumbre de una co-
lina, a la caida del sol so-
bre el Valle de la Cruz, el

presidente egipcio hablö
hoy sobrc la paz, eon los
120 miembros de Knesset
(Parlamento) Israeli. "Es-
tamos aqul para un nuevo
comienzo, una nueva vi-

da", proclamö Sadat
Junto al podio de cedro

antiguo, los viejos guerre-
ros judios de tres d^cadas
—Golda Melr, Moshe Da-
yan, Vitzak Babin y el
guerrillero de antaflo, hoy
pHmer ministro Menajem
Beguin— , asintieron con
la cabeza y aplaudieron.
Sadat hablö en Ärabo y

Beguin lo hizo en hebreo, y
la histörica ceremonia fue
difundida a todo el pals
por radlo y televisiön.

"No te preocupes,
Moshe*'

En el co<'he que ayer los
oonducia al histörieo hotel
King David, Sadat dijo al
pi-emier Beguin que "de-
bemos hacer la paz, por el
futuro de los Jövenes que
acaban de ax^'lamarme en
Israel y de los que me es-

peran en Egipto". Hoy, en
otra manifestaciön de fa-

miliarldad y audaoia que
ticne a los anfitriones is-

raelies oolmados de asom-
bro, Sadat dijo al canciller
Mashe Dayan: *'No te
preoeupes, Moshe. Todo
IrÄ bien".

Sadat, vestido con trajc
oscuro y luciendo una cor-

bata de lunares, soportö el

intenso <*alor que radlaban
las cuatro enormes lÄmpa-
ras que baAaban de luz el

podio del Knesset Giuetia«

gotas de transpiraciön ro-
daban por su frente mlen-
tras leia su discurso de
una hora, con el texto cn-
tre las manos, en medio de
im sllencio impresionante
de los 120 miembros del
Parlamento y los 190 invl-

tados especiales que col-

maban las galerias del re*

cinto.

"IjOs hemos rechazado a
ustedi^s en el pasado, si.

Nos hemos negado a re-

unirnos, si. Soliamos re«

querir un mediador entre
nosoli-os. . .Asl es como se-

lograron los acuerdos de
separaciön de tropas (de
los ej^rcitos de aml>os pai-

ses en el Canal de Suez en
1974 y 1975). Hoy, yo de.
elaro que acei)taiiM>s vivir

con ustedes en ima paz
Jiista y duradera. Israel se
ha («nvertido en una re*

alldad rei-onocida por la
coniunidad niundial y su
segurNliid es la responsa-
bllidad de las dos superpo-
tenclas", Estados Unidos y
la Union Sovi^tica, subra-
yö Anuar Sadat en uno de
los pasajes mAs impreeio-
nantes de su mensaje.

"I^s recibimos (a los
judios) entre nosotros (los

Arabes) con toda slnceri-

dad y seguridad", afirmö
en otro momento.

^ Cinco puntos
"Donde i esuonen las

campanas para la paz, no
habrA manos que puedan
golp<'ar los tambores de
guena", declarö Sadat an-
tes de enumerar cinco
puntos basicos para la paz
en Medio Oriente.
—Kl fin de la ocupaclön

isrueli

—Kl roeonocimlento de
los dere<-hos del pueblo pa-
lestino, cutre otros, el de-
recho de establecer su pro-
pio estado.
—Kl dere<'ho de todos

los estados a vivir en paz
con frouteras sej^uras.
—KI <'ouiproniiso de t»-

dos los estados a basar sus
relueienes en la carta de la
ONl'.
—Kl fin del estado de be-

Ii;;eranc!a en la regiön.
Sadat hizo de la cuestiön

p.TJestina el pivote de su
intorvenciön: "si ustedes
han encontrado justifica-
ciön moral y legal para es-
tablecer una patria nacio-
nal en un teriitorio que no
era de ustedes, harian bien
eil enfeiider la d<*terinina-
clöii del (Mieblo de Palestl-
iia u SU propio estado, una
vez mas, en su propia pa-
tr a", subrayö el Jcfe de
E'^tado egipcio a su audi-
torio.

^ Habia Beguin
Sadat, l^eguin y el llder

del pnrtido laborista de
oix)sioiön Shimon Peres
liablaron durante la se-
siön de dos horas y siete
minutos, a la que la mayo-
ria de los miembros acudiö
d e s a i' o s tumbradamente
con forbata, reconociendo
la solemnidad de la oca-
sjön.

Menajem Beguin, en
ima respuesta improvisa-
da durante 40 minutos,
ofreciö disposiiiön a nego-
ciar todas y cada una de
las diferencias entre Gra-
bes e israelies, pero no
a c e p t ö abiertamente la
idea de la creaciön de un
estado palestino. Israel se
iiiega t-ategöricamente a.
di<'lia propiiesta, que po-
driu iibicar a los palestinos
en la ribera occldental del
.Jordan y en la franja de.
Gaxa, anibas ocupadas por
la naclön Judia, y que al-

ber^a a v t ii a 1 m e n t e a
1.106.00(1 palestinos.

Beguin, qne antes de la

crC'aclun del Estado de Is-

l
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EL RECONOCIMIENTO ARABE
la existencia de un Estado palestino

^

I

rael dlrigla la organiza-
cl6n terrorlsta judla que
combatlö a los britänlcos
en la anligua Palest Ina, di-

jo que la ribera occidental
dcl Joi-dän es **terrltorio

liberado" y es parte de la

^ Una interrupct6n
Bcguin fue interrumpl-

do por dos parlamentaiios
comunistas, Tewfik Toubl
yMeIrVllner, quepregun«
taron con voz estridento:

"Y de Um palestinos»

Fue entonces que Bcguin
sc volviö a Sadat y dijo
*'Heftor presldente^ lo« oo>
niunlstan me haa into-
rrunipldo, pa(;o etste precio
ICUHtoKamente porque no
lo huyan interrumpido a
uht<Hl". Sadat soniio y Be-
guin continuö su dlscurso.
Dijo que la naclön judfa

tonia deseos de negociar
con los cstados äral)es sin
condiciones previas, e Invl-

i6 püblicani^nte a iodo»
loM eHtadON Ärabes vecinoH
a Israel a viajar a JeiHHa'
leii para discutir la paz.
Tambien sostuvo que su
pais estä dispuesto a ir a
Ginebra, conforme a las
rosoluciones del Consejo
de Seguridad de la ONU,
que en sus resoluclones
212 y 338 no reconoc^en la

demanda palestina de una
patria propia.
"Sui>erenw» las memo-

r i a s aniarij^as, niircnum
hacia el fiituro por nues-
tra« naciones, nueHtros hl-

Jos", enfatizü Boguln.

Tambien hablö el llder

laborista Shimon Peres, a
(uyo törmino el diputado
comunista Melr Wilnor
propuso que -la Knesset
aprobara por unanimidad
las ofoitas propuestas por
Sadat, lo que fue i-echaza-

do i)or razones de "proce-
dinilrnto'*.

Una delegaciön de par-

1 a m entarlos norteameri-
f anos presenciaban el his-

törico momento, ublcados
en el palco principal. De-
bajo, Golda Meir se apre-
taba los aurlculares con
ambas manos, y el ex can-

oiller Abba Eban garaba
teaba apuntes.

En instante en que se

desarrollaba la solemne

CIFRA
110 .... $ M.»»«»

M«if. 111 .... $ llJ.ffO*

»W. 121 .... $ IJ1.W0«

OFERTA SEMANAL
RcminRton 12. U portälil dcl

afto. lUn regalo!

$ 5f SOt.— *

(•) Nuevas y con IVA Incluldo

ANSERMAQ
Dfaz V«Icx 41W • S12-1S3«

Clil.HKBI.OQUI

i

Adquioralo en

GALVAN HNOS
AVOA HOLON V MARQUI /

ROTONDA Ob SAN ISIDHO

T E 74 J 1996

Palmar

Rioque CeramicG
..ira muro portari'

sesiön, trasoendiö —muy
dlscretamente, p o r der-
to que Anuar Sadat aca-
baba de ser abuelo de tum
nlffa, nacida en El Calro.

Esta noche, luego de la

s e s i 6n p a r lamentaria,
quince funcionarios egip-

clos y Giros tantos Israe-

lles acompaAan a Sadat y
Bcguin en una nueva ron-
da de negociaclones.
Maftana lunes (por hoy)

a las 15.15 hora de Jerusa-
Idn, Sadat habrä culmina-
do SU audaz y controverti-
do viaje, y emprcnderä re-
greso a su pais.

r^ ^

AvaUe Paulo Via

la visita egiptia
CIUDAD DEL VATICANO, 20 (AFP, AP, EFE

y UPI). — Ante una multltud de 8 mil fieles congre-
gados en la plaza de San Pedro para recibir su ben-
dielen dominical, Paulo VI dio su aval y el de 650 mi-
llunos de catölicos a la gestiön del presidente Sadat.
Kl Jefe del pueblo fcipcio visita hoy, con un reclbl-.

mieiito JublloM), la tierra de Israel. ;;Hlgiiifica esto
que termlnar^ una guerra multiple de 30 aAos? ^Flo-
roc« la pax de nuevo en una estraU'gica regiön del
mundo? 'Signifloa esto que comieiiza una concordla
ultra|M>litica, polarizada por el ciilto soberano a im
solo DIos vtviente?'* —dijo el Sumo Pontlflce, para, a
continuaciön, dar respuestas a sus propias pregun-
tas : "Oonstltiiye una sefial de paz i>ara el Medio
Ori^'nte, tierra que delxMuos llamar la Tierra Sa|t:ra-

da'\ ogregando que "el aconteiiniieiito es grande, la.

esperanza revive. Oramos para que una paz verdade-
ra se abra a todos los pueblo«*".

V

MUNICIPALIDAD DE

LOMAS DE ZAMORA
SECRETARIA DE CBRAS Y SERVICIOS PUBLICCS

OBRAS POR CONTRATACION
DIRECTA

Tu razön de no haborse recibido ofertas. cn el primero y scgundo
llumadu, t-fectuados cn las licitaciones:

N' 6181 - Laboratorio y Consultorio para LALCEC.
N» 6228 - Roparacirtn dcl Edificto Garal (Dr. Gregorlo A. Alfaro).

N' 6230 - Ampliaclön del Servlcio de Radiologfa del Hospital

Lui.sa C. de Gandulfo.

Se invl»a a Emprcsa« Con.struttoras a pres<ntar propuestas
para condIcionM, plazos y cjecuciön de las obras, por contra-

tj( ion dfrecta (Art. 156, Inc. 8 Ley Orgänica de las Municipali-

djdfs). hasta el 25 de novicmbre de 1977.

Con.sultas e Informes cn DIRECCION DE COMPRAS, piso 3*.

Manuel Ca.>;tro N» 220, Lomas de Zamora, de luncs a vicmos de
9.30 a 15.30 hs.

CUIDADO CON LAS
NALASJUNTAS!...

^
Cuandohay
que tapar
JuniaSf los
techadorcs
comuncs
fracasan«

NODULASTIC iM-300/20, es un termoplästico ' sella

juntas". que surge como soluciön definitiva para

asegurar la impermeabilidad de sus techos o terra-

zas y que Ud. mismo pued« apiicar, pues solo

basta con calentarlo.

Sl Ud. recurre al alquiträn, asfalto o techadores

—productos que ya agotaron su funciön— sus

problemas volverän a repetirse.

NÖDUUkSTIC M-300/20, es el ünico "Junta Jun-

tas" con Morgendorf*, sustancia quimica ale-

mana que le otorga exacta fiexibilidad y resistencia

a la intemperle. No se ablanda ni altera por la

acciön del so! y el agua.

PARA JUNTAS DE TECHOS Ö TERRAZAS

NODULASTIC 1111-300/20
EL SELLO DE LAS BUENA8 JUNTAS.

QUO producto nOdulo S.A.C.I.F.

Con SU nuevo
0inexpugnaMe

MARTENS FINANOA
lAMBIENSU ''^\i

Con ia habiiitaddn d« au tocaf

renovado, ampilaciön de sus oftctnas

y me^oras generale», «si como
ia instalactön de est« TefOfQ,

ufio de ios mss avanzados,

Cuyo dispostttvo de cierre «$tä

coneiderado entre

LQS MAS eVOLUCfONAPOS,
WomSTtCADOS Y SfÖtWOS,

y oon la completa adecuaciön

de »u organiiacion y serv(ci<Mi a las

necesidadee de est« efkooa. MARTENS
fimmcfm Umbi4t» $u »»gufkUtd

COMPAAU FINANCIERA
Av. Corriente« esquina 25 de Maye

Bs. As. K)43

TtUEFONOS 324»18/3t-5»43

31>9433 / 31-9395 / 3t-88M

ELNUEVO
ESTILO

DEUN NOMBRE
TRADICIONAL.
Bajo un nombre tradicional. reabriö^us puertas RIVER
MOTORS. Todo nuevo para la'venta y mantenimfento do

SU unidad FIAT.

:EI nuevo estllo y muchos nuevos rostros lo estän esperando
para brindarle la nueva amistad de un nombre tradicional.

Vlsltenos.

Säbado y Domün^o abierlo de 9 a 19 hs.

FIAT
CONCESIONARIO

RUmSMOlOMtS
*: Av. Lib. Gral. iSÄN MARTIN 2229 - OLIVOS

Tel. 797-2041/43

.

Ei nuevQ esüiopaiasu FIAT.
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Anticioö Menaiem Begmn que se logmron acuerdos ioacretos
mt

' ^ ,^ . .,„„ ,^^, ,«.,,... ,„*c.,..i.Tr,rt.^^T oA •«-. • •- .1 I n renclas". Y agiegö: "VIvImo« im inoiiKMito lilHl^rlt-
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Reuniclos en
el Hotel

King David,

de Jerusalen,

aparecen
Moshe Dayan,

Menajem
Bcguin y

Anuar Sadat,

durante
la nueva
ronda de

rregociaciones

celebrada
anoche. (Rad.

de AP.)

TEL AVIV, JERLISALEN y WASHINGTON, 20

(AFP, ANSA, AP, EKE, Hl. y UP1> . - Tras la jornada

vlvlda en el Knesset, sede dcl Parlamonto imicameral
Israeli, el presidente de EpiF)to, Anuar Sudat, y el pri-

mer ministro do Israel, Mcnujem B<>^iilii, loanudarojl*

sus negociaciones secrotas en el liotol K'n«; David

donde se aloja el mandataiio visllante y su comitlva.

4 *'Cs algo importante'*

•"Illcinios qiie niU'stroK pafses «e acerqueii. Proifre-

KamoH nuKlio en nuestras relacloiio» y el presidente

Sadat w'Kn'sari» Hatisiecho de kii eslwlia, es algo mwy
iiuporiante'% declarö el jefe del gobierno al abandonar

c'l hotel. "Maflana liabra iiovedades eoncretas", diu ante la

«conferencia de piensa, dijo.

Declarö asimismo que los diAlogos que mantuvo
con el presldente egipcio fueron amistosos y cordialts.

"Nos reinios miicho", comcnto, No revolö sl habia sido

invitado a visitar El Caiio pero anunciö: "Prosi'giilre-

inoH el dlalogo".

**IIe haliado en su disciirKO cosas iiiity beilas**, dijo

Beguin a los cronistas, que estaban ävidos de noticias

pero que no obtuvieron ninguna debido a la reserva que

acompaAa todas esta tratativas. Y acolö, sin sonrelr:

'El comunicado conjunto serä algo muy bueno
*'Ias expre»Ionej* nmy bellas estaban al lado de expre-

Kiones muy duraH**.

"Ser6 muy bueno"

Beguin anunciö a la prensa que maftana se darä a

conoccr un comunicado conjunto que contendrä, espe-

cialmente, la precisiön de la continuaciön del diälogo.

En otro oi-den de cosas, el primer ministro se

felicitö de que Sadat no hubiese mcncionado a la Orga*

nizaciön para la Llberaclön de Falestina (OLP) en su

discurso ante el Parlamento donde si reiterö su recla-

maciön para que se constituya una entidad naclonal

palestina.
, . . , r^.

Las convcrsaclones de la nocho en el hotel King

David se prolongaron algo niAs do dos horas y el

anunciö de que el dlalogo conflnuarä no especlflca de

qut' modo y a qii6 nlvel. TainptKo cuamio y dönde.

En comentarios posteriores, Beguin aportö algunos

nuevos detalles, dlciendo, por ejemplo, qu# el comunica-

do "serä muy bueno" y que se ha avanzado, sobre todo

I

COMPAfilA PAPELERA DEL

NORTE DE STA. FE S. A. Ltda.

LICITACION PUBLICA

PARA LA ADJUDKACION DE

INSTAIACIONES, EQUIPOS

E INMUEBIES

EN BLOQUE Y COMO INDUSTRIA

ENMARCHA
Planta Industrial ubicada en Villa Ocam-

po, Provincia de Santa Fe, dcdicada a la ela-

boraciön de papeles industriales en base a
bagazo de cana de azücar de la zona.

PRECIO SIN BASE: \

VENTA DE PLIEGOS: Juzgado de !• Instancia
en io Ovil y Com:rcial 2da. Orcunscripciön
—10^ Nominatiön de Rasario— Drevla presen-
taciön de la boleta de depösito judlcial por el

valor del pliego en el Banco Provlncial de San-
ta Fe, A^encia Tribunalcs, a la Orden del Juz-
gado y para ei mismo iuicio, o en la sede de
la Admini5(raci6n de la Empresa en Villa

Ocampo (Sta. Fe), y en la Corporaclön de Em
presas Nacionales, Lax alle 14i29, 5* Piso, Of.
502. Capital Federal.

PRECIO DEL PLIEGO: $ 10.000 (dlez mil pcsos).

INFORMES: En la Planta Industrial, ViUa Ocam-
po (Santa Fe).

LICITACION DISPIJESTA POR: El Sr. Juez de
1» Instancia en lo Ovil y Comercial 2da. Circuns-
cripciön 10» Nominaciön de Rosario (Sta. Fe).

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la .«;e-

de del Juzgado intei vinente hasta las 9 hoi as,

del dia 9 d2 diciembix» de 1977.

APERTURA DK LAS OFERTAS: En el mismo
Juzgado, a las 11 horas, del dia 9 de diciem-

bre de 1977.

ANUAR SADAT

una realidad
Los principales tramos

del discurso de Anuar Sa-

dat fueron los siguientes:

• Los hemos rechazado a
ustedes en el pasado, si.

Nos hemos negado a re-

unix7K>s con ustedes, si.

Los henK>s descripto co-

mo la mamada Israel'',

si. Todo esto ocurriö. So-
liamos requerir un me-
diador entre nosotros. .

.

Hoy, yo declarö que acep-
tamos vivir con ustedes

en una paz justa y dura-
dera. Israel se ha conver-
tido en una realidad reco-
nocida por la comunidad
mundial y su seguridad
es la responsabilidad de
las dos 8uperp>otencias.
Nosotros, en el mundo
ärabe, estamos di.spues-

tos a reconocer vuestro
estado y acordar todas
las garantias que exijan.

• Si ustedes hah encon-
trado la justificadön mo-
ral y legal para estable-

oer una patria nadoniü
en un territorio que no
era de ustedes, harian
hion en entender la deter-

minaciön del pueblo de
Palestina de crear su
propio Estado, en su pro-

pia patria.

• Con todas las garantias
intemaclonales que uste-

des han pedido no tendria

que haber tcmor por un
nuevo Estado que necosi-

ta la ayuda de todas las

nacioneg del mundo para
su establecimiento. Cufgi-

do suenen las campanas
de la paz no habra mano
que bata los tambores de
la guerra.

• Aun Estados Vnldos de
Am^fica, vuestro piinci-

pal aliado, que ha dado y
estA dando a Israel todo
SU apoyo müitar, mate-
rlal y moral. . .ha elegido

enfrentar la realidad y
reconoce que el pueblo
palestino tiene derechos
legitimos y que la cues-
tiön palestina es el centro

y la cruz del conflicto.

• A los que e.speculaban
con las razones de mi
presencia hoy aqui, a
quienes velan en este pa-

so una maniobra tras la

que se e.scondian inten-
ciones agresivas hacia Is-

rael, les digo que estän
cquivocados. Tambi6n di-

fjo
que no lie venido con

a intenciön de jirmar
una paz por separado,
porque el problema que
nos agobia desde hace
treinta aftos no es un pro-

blema que pueda resol-

verse de un modo bilate-

ml, ya sea entre Kgipto e

Israel o entre cualquiora

PERFECTOGAR LevinoDiMennaehijos

"TODO PARA ^T Pii«u«d«- lJwgo8deJanlfn.art.de Camping.

EL CONFORT MODERNOj^^F""« «*• vidrto | Instatenws juegos Infantiles.

AHORA YA INSTALARE MI PILETA
— Para mi lardin (que bonita es).

Consulte precios por teietono o por carta

TAMBIEN YA PUEDE VISITAR

NUESTRA EXPOSICION Y VENTA
4

PERSONALMENTE OTORGAMOS CREDITOS

EL ACTO. TODO EN CUOTAS.
. f NTA-. M '.«^iYC'h y MENOq niRFCTAr.'FNTE DF ^ ABRIC A

ATENCIONÜ USTED PUEDE INSTALAR NUESTRA PILETA 80LAMENTE EN 24

HORAS YA LISTA PARA SU USO DE VERANfO EN GRANDES FACILIDAOES DE PAGO.
CONSULTENOS PERSONALMENTE

\

AvöJ Cdirh,iQin 1S6J cjs. A.rt,i 1? clr Octubre Ouilin».>s
|
RUTA 2 .i MAR DtL PlATA

A;",/, (.'icM^j '-' ?ü.''nfW..Q Tr ;nvirHlo Quilmes I TELFFONÜS ^r)() 1 .'{99 0/01

rnetlirfas pitci.»
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J El presidente da Eg'Pto orö en
AnuarSadat visitö

dos santuarios

musulmanes, otro

catölico y el museo
que recuerda los

horrores de los campos
de concentraciön

nazis. En este sitio fue
Qcompaüado por

Beguin y por el ex
fiscal en el proceso a

Adolfo Eichmann.
En la mezquita

de Al'Aksa escuchö
un sermön en defensa

de los palestinos.

Estuvo en la Iglesia

del Santo Sepulcrö,

que contiene el lugar

donde fue sepultado
Jesucristo^

VINOS
YIEJO ARGENTINO

BORGONA.PINOT BCO.
l , , ,:u. r i''n "I' vi« ^f^'* "\.ir(.u

YANOT
BORGONA y RIESLING

DEL PILAR

CABILD0 3435

Anuar Sadat ievanta sus

manos, en oraciön,

mientras ingresa en la

mezquita de Al-Aksa,

en la manana de ayer.

A SU lado, un socerdote

musulman.
Durante la jornoda,

el presidente egipcio

hoblo ante el Parlamento
judio, pero tambien

ocupö SU tiempo en la

oraciön.

r

i

HAVILANDIA S. A.

ARTICULOS DE NAVIDAD
Ei surtido mos completo y los mejores precios

poro comeicictntes y mcyoristas.

VISITENOS y SE CONVENCERA
LUNES A VIERNES DE 8 A 19 HS.

YSABADOS8 A 12 HS.

TUCUMAN 2926 - 89-0991

BUSCAMOSUNA
TAQülilAailOGRAlA
VE10ZENTODO

Jli^nmnn/t

Que tenga buena presencia y

le guste trabsjar en una agoncia

de publicidad. La esperamos de

10 a 13 y de 15 'i 19 hs.

S. A. Publicidad
Belgrano 530. 4«? piso.33 9827

Domingo sin futbol
^

K

EL CAIRO, 20 (UPI y AFP). — A pesar de ser

domlngo, hoy los egipcios no vieron futbol por televi-

slön. La gran atracciön de la pantalla chlca fue la

figura del presidente Sadat hablaodo ante ei Parla-

mento Israeli.

"Mientras lo Ilamaban traldor, ^1 defendia nues-

tra cauna car» a cara con kw lideres IsraeüoH y
rc«chazaba ciuUquier arreglo per separado entre Kgil»-

to e iHrael", dljo un obrero cairota de 51 aftos, al

t^rmino de los discursos, que se cerrait)n con un
rai tön dominado por una paloma de la paz. Durante
la retransmisiön del acto en la Knesset, las calles de

Kl Calro permanecieron vaclas, pero bion pronto la

muUitud se volco a ellas como siempre.

Lo mismo sucedia. entre tanto, en Tel Aviv, don-

de las calles se poblaron, al finallzar la reuniön en el

Parlamento, con mlUai-es de jövones que lucian "t-

Shirts" o remeras, con los rostros sonrientcs de Be-

guin y Sadat impresos en colores en su frente. Fue
ese el resultado de un fructifero negocio intentado

por un emprendedor confecclonista Israeli.

El alcalde de Jerusal^n, Teddy Kollek, que acom-
paftö al jefe de Estado egipcio en su visita a los

lucarcs santos musulmanes, le obsequiö tres candela-

bros: uno hebi-eo del siglo I antes de Cristo, otro
r-r stiano del slfjlo Iil y otro musulman del VII. Los
tros llevaban la inscrlpclön: "AI prenldente Anw»r
Sadat, niensajero de paz, la ciudad de JeruKalen".

UNICO!
concanosde
ACERO INOXIDABLE Y
TOTALMENTE DESARMABLE

S. A.

UNION $ 100

CANO $480

Rmplia

financiaciön

SISTEMA DE MOOULOS PARA

ESTRUCTURAS.EXIBIDORES,

STANDSOIS-PLAY&ESTAN-

TERIAS.MOOULARESY LO

QUE SUIMAGINACION LE

SUQlERA

La posibilidad

deuntodo

TRIUNYIRfiTO4330 L5 Cap.

TE:51-0322/ 752-4693/ 757-1309

LA CASA de los MIL REPUESTOS
S.C.p.A.

La mos surtido en repuestos poro :

Cocinas, estufas calefones, licuadoras, helade

ras, tavarropas, enceradoras, aspiradoras, ve/m

ladores, maq. de coser, calontadores/faroles, sa-

nitarios, electricidad, art para gas, parnllas ter

mos, repuest. de planchas, t)atidoras. pilas 'in-

ternas, maq. picarcarne.

Av. H. YRIGOYEN 666 TE 253 0827 QUILMES
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GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS

A. G. A. $•
l.LAMASE a Ilcitaciön publica para H dia 30 de noviembre de

1977 a las 11 horas para "ADQUISICION DE ONCE UNIOADES
AUTOMOTORES", »egün el slgulente dctalle:

a) Cuatro (4) camlones de una capacldad de 6 mS, con caja

volcadora equipados con motor Diöscl de una potencia del

Orden 150 H. P.

b) Tres (3) camlones chasis largo, de una capacldad de 3 •

3,5 toneladas, equipado con motor DiC-sel, de una potencia

del Orden de 90 H. P.

c) Una (\) camioneta doble cabina, equipada con motor naf-

tero de una potencia minima de 100 H. P.

d) Tres (3) camlonetas, con capacldad de carga minima de fWO

kllos, equipada con motor naftero de una potencia minima
de 100 H. P.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 92 675.000.—

.

LUGAR DE APERTURA: San Luis 52, Salta.

PRECIO DEL PLIEOO: $ 8.611,—.

VENTA DEL PLIEGO: En A.G.A.S. y Casa de Salta. Maipü 663,

CAPITAL FEDERAL.
LA ADMINISnUkCiaN GENEKAL

JERUSALEM y EL
CAIRO, 19 (AFP, ANSA,
AP, EFE, RL y UPI). -

El presidente egipcio, Mo-
hamed Anuar Sadat, dedi-
cö hoy gran parte de la

maftana a vlsitar centros
religiöses musulmanes y
crlstianos, y a detenersc
ante el recordatorlo de los

6.000.000 de ludlos exter-
mlnados por los nazis du-
rante la Segunda Guerra
Mundial.

El primer lugar adonde
acudio Sadat fue la mez-
quita AI AkM y el segundo
la mezquita de Omar, 11a-

mada cMpuIa de la Roca.
Posterlormente se dlriglo

a la Iglesia del Santo Se-
pulcro, que atesora el lu-

gar donae fue depositado
el cadäver de Jesucrlsto
despu^s de su muerte en la

Cruz, para termlnar su
travesia ante el monumen-
to llamado Yad Va-shem,
junto al primer ministro
Israeli Menajem Begiiln.

AllI, en homenaje a los

judios exterminados en los

campos de concentraciön
alemanes, Sadat escrlbl6
unos conceptos: "Que Dios
ffuie nuestros paHOH hacla
la paz. Pongamos fin a to-

do siifriniiento para ei ge-

nero humano."
Sadat fue conducldo por

el centro recordatorio por
Reguln y por el presidente
del Yad Vashem, Gideon
Haiisner, quien se hizo et-

lebre por su actuacion co-

mo fiscal en el procoso al

crimlnal de guerra nazl
Adolf Eichmann, captura-
do en la Argentina en 1961

Con las manos un4das a
sus ospaldas y expresi6n
.sombria, Sadat reconiö
las dependencias del mu-
.«;eo judio, que reproducc
ima cämara de horioio.s.

Frunciendo las cejas y
meneando la cabeza sc

pasö un paftuelo por el

rostro cuando se le exhi-

bleron fotos de judios fusi-

lados por la espalda. Otras
imägenes mostraban a Ju-

dios iiacinados en campos
de concentraciön y lleva-

dos desnudos a las cöma-
ras de gas.

egox

• eonns a moiPA,
itl iL ACTQ

• TKAtAJOS _
iSPiCIAlES.A PMOIPO

• HsmuTos
AI mMHf.

Avda. San Martin 4««

I

Villa Lynch • 752-SMt
(a SO mtt. Oral. Pai)

Hausner dljo mfis tardc

que, al comentar ante Sa-

dat que Israel jam&s lo-

graila superar el trauma
causado por la tragedia, el

presidente de Eglpto co-

mentö: "Lo comprondo,
ine doy cuenta de eso^'.

Un sermön "altamente
polttizado'* galvanlzö la

vctusta mezquita AI Aks«,
de Jerusal^n, tercer lugar
Santo del Islam despu6s de
La Meca y Medlna (ambas
on Arabla Saudita), cuan-

do el ImÄn del templo evo-

CO hoy que **la paz en Me-
dio Oriente serA poco me«
HÖH que imposiMe sfai im»
JuMta soluclön del probte*

nia paloHtino**.

El presidente Sadat se

hallaba sentado en el suelo

sobre un alfombra, segün
el ritual islämlco, junto a
sus colaboradores, y per-

maneclö Impaslble ante la

Imprecaclön del dignatario

religioso.

El ImAn comenzö a pe-

dlr al Rate (presidente)

de Egpto que haga uso de

SU Influencla "parm que I»-

rael libere laa almas prl-

NloneraH de lo« territorlo«

ooiipodoN", para luego re-

fiimar "los vlnciilo« Indes-

trurtibles entre la comunl-
dad niiiMilmana y Tlerra
Santa".

Cuando el Im&n dljo:

"DIo ayude a los paclen-

ten", el rostro adusto de
Sadat se Incllnö breve-
mente. Fuera de la gran
me'/qj^ita, Incendiada por
un fanätlco en 1969, pales-

tinos de diversa edäd cla-

maban: ";Oh Sadat! ^Y
ralestina?".

El presidente egipcio,

s i e m pro Imperturbable,
abandonö el templo y se

dirlgiö a la Cüpula de la

Roca, cuando preclsamen-
te la radlo oflcial de Slrla

repetia: "A1& ea mkn gran-
de <|ue tu, Sadat". Y la Or-
K:aniza<'.iöii para la Libera-
ciön de Palestiiia (OLP)
llamaba a los 100.000 mu-
sulmanes de Jerusal6n a
no concunir a la oraciön
con el vlsitante de El Cal-
ro.

Como se sabe, la visita
de Sadat a Jerusalön ocu-
pada se produce en medio
de las celebraclones lsl&-

mlcas de Id Al-Adja. Estas
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conmemoran la aceptaclön

de Abraham de la volun-

tad de Dlos cuando le ore-

denö sacrificar a su pri-

mogönlto iHmael (tronco

del pueblo ärabe). Segün
la Biblia, la orden divlna

fue dada a Abraham para

que inmolara a su segundo
hijo, iKaac (fundador del

llnaje hebreo). Pero en
ambos casos la fiel obe-

diencla del Patriarca hlzo

que Dlos camblara su de-

clslön y se contentara con
el sacrlflcio de un cordero.

La flesta de Id Al-Adja
cae cada .354 dias en el ca-

lendarlo lunar musulman,
luego del mes de Rama-
dan, que se dedlca al ayu-

no y a las obras penlten-

Pregunta

sugerida
A ultima hora de la

noche de ayer, un voce-

ro ofkial del primer
ministro cito a los pe-

riodistas israelles y ex-

tranjeros en Jerusal^n.

Se le preguntö si habia
progresado la posibili-

dad de que Menajem
Beguin viaje a El Cai-

YO, i-ecordändosele que
el mismo Beguin se ha-

bia manifestado d 1 s-

pue.sto a ese viaje y ouc
esperaba una invita-

ciön de su colega egip-

cio.

—Ena preg^unta de-

ben fomiiilÄrsela nia-

ftana (por hoy, lunes)

al preHldente Sadat, en
la c'onferenrla de pren-

sa que brindara aiite>i

de partlr, junto t^n el

Henur Beguin.

CELERBI.OQUB

Adquieralo en

CERAMICA
NUEVONORTE
Av Marquci 1652

icl 768 3081 J L Suaroi

rrnnn Palmar

Bloquc Ceramico
para muro portanle

ciales, segün los preceptos

de Mahoma contenldos en
el Corän.

El rey Falsal de Arabia
Saudita, asesinado en
marzo de 1975, siempre
acariciö el siieAo de orar
en la mezquita de AI Aksa
o en la Cüpula de la Roca,
deseo que nunca piido sa-

tlsfacer. En Arabla Saudi-

ta estän loH principales

MantiiarioH i.slanilc08 —las

cludades de I^ Meca y
Medlna— adonde acuden
miliares de peregrinos pa-

ra rezar ante la tumba del

rt^feta.

FABRICA
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LIQUIDA
": por exceso de stock

Juegos Whisky.

tollet. Iloreros

y centros.

Juego copas

62 piezas
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distal
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a mano

% 29.000

Juego copas
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62 piezas

tall. a mano

$ 34.000

Juego copas
cristal

62 piezas

tall. a mano

$ 42.000
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Juego copas
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62 piezas

tall. a mano

s 49.000

Moderne juego

copas cristal

50 piezas

tali. y pulido

a mano

S 48.000
Entr*ga al interlor contra

cheaua o giro.

Cristal San Luis S. A.

La Rioja 1655 - Cap
Tel. 941-7398

"Un lugar ym nombre
i^ \

Los mando-
tarios egipcio

e Israeli

Visiten juntos

ei monumento
a los martires

judios de
Ig Segunda
Guerra
AAundlal.

(Rad. de UPI.) V

"Que DIOA guie nues-

tro8 paHOS hatrla la |>a7..

PongamoH fln a todo su-

frimlento para el g/'nero

humano", escribiö Sadat
en tres idiomas en el llbro

de vlsitantes de la cilpta

Yad Vashem.
Yad Vashem, significa

en hebreo **un lugar y
un nombre", expresiön
tomada de un pasaje del

Llbro de Lsalas que ase-

fura un lugar eterno en
srael a los judlos cuyos
nombres fueron borrados
de la tlerra. En esa cripta

de granito, basalto negro,
vldrio y alumlnio cons-

truida en Jerusal^n para
recordar a los seis millo-

nes de judlos extermina-
dos dui-ante la Segunda

Guerra Mundial, que visi- que no so apaga V "ß";

tu respetuosamente esta ran los "'^"^'^y^'^'^
^.^^^

*^
maftana el gobemante campos n »/!:; (^c c.oncen-

egipcio, arde una llama tmcion.

PRESIDENCIA DE LA NAOON
Secretaria de Informaciön Publica

DIRECCION GENERAL DE RADIO Y TEL!VISION

FECHA APERTURA: DOS (2) DICIKMBRE 1977

LUGAR: Riobamba 71, T piso, Cap.tal.

LÄmase a Concurso de Precms N^ 1. P«»-» la ad-

judicaclön dei-echos transmisiones i/'*^*"^<^"^<^as com-

iwrtidas para radloemisoras pnvadas, a los f^^^
de irradiar Campeonato Mundial de Futbol 1978.

Valor del Pllego: $ 50.()00.
,. n on « iq-^o

Ilotiro de los mismos e mfoi-macion, do 11.30 a ly.öu.

En la calle

hay muchas ofertas.

Nosotros no ofrecemos

condiciones imposibles.

Sin embargo, le proponemos

que Ud. nos de la oportunidad

de beneficiarlo.

Consültenos antes

de cerrar trato. Por algo somos

la Concesionaria Ford

que mäs vehiculos vendiö

durante los Ultimos

diez arios.

^^^H

f i
Av. Rivadavia 10200 - Cap.
Tel. 642-2011
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Asistido

por

soldados
israelies,

Anuar
Sadat

deposito

una
ofrenda

floral ante

el monu-
mento o

los judios

asesinodos
en la

Segunda
Guerra.

(Radiofoto

de UPI.)

Salam,
Shalom: el
fin del odio

La reconciliaciön es un hecho. En dos jornadas que retendrä
la historia, el lider de los egipcios ofreciö el reconocimiento de Israel
por parte idel mundo ärabe, y Beguin dejö la puerta abierta
para novedades en torno a las negociaciones de cuestiones
de fondo. Los jefes de dos estados armados
hastn los dientes han puesto fin al odio y desarmado a los espiritus.

Por ahi comienza el camino de la paz.

C/or</

EduadoN.

"PLAN PIONERO"

SIN INTERESES
J'riunvirato 3730 (Esq. Avda. de los Incas)^

Roque P6rez 3650
(Esq Republiquetas)

CELERBLOnUi:

Adquieralo en

PRETEN SA
Cno. Negro y Azamor
Lomas de Zamora

QnnD Palmar

Bloque Cerämico
p.ira muro portantc

Supervisores/as
Para Empresa Lider en el rubre AHmentacion

Una gran empresa argentina que
elabora y vende productos ali-

menticios de marcas tradicio*

naimente famosas. necesita irv

corporar a un grupo de Supervi-
sores/as.

Serän sus funciones:

• Preparar el material de trabajo

diarlo Programar las tareas de
venta.

• Distribuir el trabajo entre el

grupo de Promotores/as. su-

pervjsando y controlando el

cumplimiento de la actividad

de los mismos.

• Prestar apoyo y asistencia a
SU grupo de trabajo para cum-
plir con los objetivos de venta.

• Efectuar visitas especiales y
acompar^iar a los Promoto-
res/as. a fin de mejorar en
forma constante su desem-
perto.

• Reunir ia informaciön del tra-

bajo diario. resolver los pro-

blemas que se presenten y
elevar dicfia informaciön al

Jefe de Zona.
Se requieren personas con gran
inclinacion por la venta. con nivel

de estudios secundanos Doben
haber trabajado en forma directa
en la venia de productos alimen-
ticios en empresas importantes.

con marcas y productos de cali-

dad.

Es muy conveniente que se haya
desempertado en funciones de
supervisiön durante los Ultimos 2
a 3 artos.

Este es un puesto muy tntere-

sante por las condictones geno-
rales de incorporaciön que mclu-
yen destacados beneficios socia-

les y märgenes crecienles de in-

greso en funciön de ventas. Asi-

mismo. los planes de desarrollo y
el grupo humano pujante y dinä-

mico resullan particularmonte
alractivos para personas con
neta extracciön vendedora

Se ruega escribir proporcio-
nando datos personales comple-
tos e informaciön sobre trayecto-

ria laboral. Suministrar telefono

para concertar entrevista. Tam-
bien se puede solicitar entrevista

llamando a los telöfonos 80-7701

y 566-6830 de 09,00 a 18.00 hs

Se mantiene absoluta reserva.

MPIßCI
Vicente Faraci
Oro 3053 • 2" B
Tel 773-5240
Buenos Aires

Cordoba Tucum^n
Rio de Janeiro San Pablo
Quito MEXICO
Santiago de Ch.ie Asunciön

Shalom, en hebrco,
quiere decir paz. Salajii,

en ärabe, tambi6n quicix?

declr paz. En castellano,
sin embar<j;o, hay una pa-
labra mas ajustada a lo

que aoaba dt» aconteoor en
Jerusalon: refoiuilliwlön,
exprcsiön que contiene a
esa paz de la que se <m-
b!a. Que no es la paz mili-

tar, la do los hechos no
b^licos, solamonte, sino
que es la paz de los espf-

litus, que es pot" dondo
empic/a, realmente, to la

paz.
Los discursos pronun-

ciados ayer ante el Par-
lamente israe'l contenon
ese espiritu de paz. Sa-
lam, Slialom no han sido
dichos como un ritual
mecÄnicQ sino con gestos
vivos. Y ese es el primer
gran logro del resonant«'
via je de Sadat, y de la

1 g ualmente importanto
recepciön que lo ha sido
brindada en Jerusalön.
En dos naclones armada.s
hasta los dientes, cuya.s
fuer/as se encuent'ran
distraidamente en e.stado
de aleita para cualquier

rZHOTEL ARIESZ:
TURISMO - PASAJEROS
HabHacione« y Departamenio«
alfombrado« con bano privado
lelMono y confiteria.

2 parsonas dead«

^ 3.000 diarios
ARIfi6 I

E. ACEVEDO 78 • BS. AS.
Raserva« al 99-00S6

(all. Rivadavia 4M0)

ARIES II

VIOAL 2127 . Bt. Aa.
Raaarvat al 781-2021-782-0102
(3 cuada. A«. Cablldo jr Juramanto)
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f l MUNDIAL 78

ROBLE'S

omergencia, los manda-
tarios de esas naclones
han comenzado por des-
armar sus espiritus.

FJsto no es poco si se
leciierda que no solamen-
to los pueblos de esa re-

gion viven sacudidos per
la guerra, por el temor de
guerra, por el clima de
guerra, desde hace dece-
nios, Tambidn desde hace
decenios son los restantes
habitantes del planeta los
que cstan sometidos a un
bombardeo diario, cons-
tante, del cllma de guerra
do M(xlio Oriente. Porque
cuando no ha habido gue-
rra armada, con frentes v
rampos de batalla, ha ha-
bido esa guerra de la Pro-
paganda, de los insultos
ledprocos, de las prome-
sas de exterminio, de
venganza. de presuntuosa
superioridad y de muerte
que han envenenado la

vida diaria de los Ärabes e
i.sraeWes y tambi^n la de
d JS los habitantes de este
mundo, que no estan
directamontp interesados
en la ruestiön pero quo
cstan forzados a surrir
sus consecuencias.

Como ocurre en las re-

laciones personales, tam-
bi^n en las relaclones po-
liticas todo es posible a
pai-tir de esa paz de los
espiritus. Pero ese es el
coniienzo, nada niäs, del
fin del odio. I^ paz real
solo se obtiene reparan-
do las InJiiHticLas creadas,
justamente, por ese odio.
Y lograrlo no es fäcil en
Medio Oriente, donde
abundan los graves pro-
blomas y Ins injusticias a
rejyarar.

En e 1 impresionante
gesto de reconciliaciön
dado al mundo en Jerusa-
lon, ol mayor aporte ha
sido dado, hasta ahora,
por Sadat. No se requiere
mayor perspicacia para
alcanzar a medir el sufri-
do esfuerzo de un hom-
bro, comandante de gue-
rra, que busca a sus prin-
(•Il)alos onemij?os que lo
han derrotado en el cam-
jx) do batalla para salu-

MUNICIPALEDAO

DE VTE. LOPEZ

LICITACION PUBLICA
N» 75

I 'äinaso n liiilaHön pübllra, por
s««KU da voz. paia el dia 30 de
novientlM« de 1977, a las 9 ho-
'»<*, a .-fci loH .ie nrooeder a la
ptoviaii^n inataiaclön. aJutta y
piiPhta cn runcla.iamicnlu (te un
s stpm.T de vcntlnclrtn m^c&nlra
di-slituulM a «U:>in.»r« l'walM del
J" su1)'<up1<> dol HoApItal Munlcl-
I
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d a r 1 o s e specialmente.
Tampoco, lo que significa
hablar sin rozar la humi-
Ilaciön con aqu^llos que
han sido por el termino
de una \ida humana su
obsesiön y al mismo
tiempo el simbolo de e.se

odio. En el aeropuerto
Ben Gurion busco a Ariel
Sharon, jefe de la ofcn.si

va penetrante que atra-
vesando el Canal de
Suez e internändose en el

profunde territorio egip-
cio, le arrebatö parclal-
mente el sabor de la vic
toria en 1973. Y a MoHlie
Dayan, el enemigo de lo.s

Seis Dias, y a Mordeehai
Gurx, el actual jefe mili-
tar Israeli, quien dias an-
tes lo acusö de haber teji-

do una triquii^uola con la
visita.

Se advierte claramente
que Sadat ha atravesado
esa muralla que incendia
todo orgullo, buscando
una brecha a la paz que ^1
concibe .sin ningün retro-
ceso sobre las posiciones
ya fijadas previamente.
"U.stedes desean vivir en
paz en el interior de \nies5-

tras fronteruH, noNotros
los aceptaremoN girstosoH
en e«ta reglun, en la Be-

giiridad de que ello inipli-

earä un liito deciHi\o en
la liistoria.

Israel es una reaüdad,
todo el mundo asf lo Im
ret onocido. I>o in i n ni o
que la.s fn'andcH poten-
cias, noNotroH, en el ninn-
do ärabe, estaniOH dls-

pueHto#t a re<'onooer a
vuestro l'^lado y lU'ordar-
Ic todas las i;:arantfas que
u^tedeH exljan", dijo. Pe-
ro agi-egö: no negociare-
mos una pulj^ada de los
terrltorlos que deben ser
devueltos, los palestinos
tienen derecho a su enti-
dad nacional que ustedes
no doben terner: **Una
vez estublecida la paz
no hay lugar para el te-
mor".
Hasta aliora, el gran

gasto h a corrido por
c u e n t a del presidente
egipcio. Los israelies, fe-

lices, lo han visto llegar a
ofrecer la paz y a recono-
(>er, de hecho, al Ksiado
ruya exisfetncia ant<^ se
negaba. Esta es, sin em-
bargo, la prJmera fase de
la reconciliaciön. Beguin,
en una lespuesta calibra-
da, dijo quo todo estä
abierto. Y por esa prierta
ahlorla surgirÄ hoy, ma-
ftana, j>ronto, cuäl es el

aporte israeli a la recon-
ciliaciön. Entonces, tarn-

bl^n los ärabes se senti-
rän tan felices como lo
han sido, en estas dos
iornadas, sus anfitrionos
itidios.

Para Sadat, de todos
modos, los egi|K'ios le han
roservado hoy una recep-
ciön do höroe nacional.

Carlos Aguirre J
ENCENDEDORES

Cabezales a piedra

y «'{«ctronicos de mesa

EL MAYOR SURTIDO A MAYORISTAS

LIKRTAD 114 lll BS. AS.
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In der 452. Stunde endet das Geiseldrama für 53 Menschen mit der Befreiung - Zwei Geiseln und sechs Terroristen werden^getötet

Nach der Qual der zwanzig Tage ein Scherz mh Freunden. Einer, den die Soldaten

aus dem Zug befreiten, zeigt Gratulanten seinen. Vollbort. fotoS: upi (2)/ap

Haftladungen sprengen den

Weg zu den Geiseln frei

Noch dorn Sturmangriff der Marineinfanterie, bei dom zwei Geiseln und sedis

Terroristen starben, besichtigen Nouglorige den zerschossenen Zug. foto: upi

Ihre Siedlung haben sie mit den Fahnen ihrer Phantom-Republik geschmückt.

3unge Molukker beobachten die Spurensicherung In ger gestürmten Schule.

DW. Glimmen

In der 452. Stunde der Geiselnahmen

in den Niederlanden begann die Befrei-

ungsakiion. Sechs Düsenjäger der nie-

derländischen Luftwaffe starteten um
3.53 Uhr einen Scheinangriff auf den

gekaperten Intercity-Zug bei Ghmmen.
Während die Flugzeuge über den Zug
hinwegdonnerten, wurden am Boden
Explosionen ausgelöst und Rauchbom-
ben gezündet, die den Zug in dichten

Nebel hüllten.

Im Schutz dieser Rauchwolken
stürmten 30 Elitesoldaten der Marine-

Infanterie auf den Zug zu, der etwa 100

Meter von ihren Schlupflöchern ent-

fernt auf freier Strecke stand. Während
einige der Soldaten mit Haftsprengkör-

pern, die sie an der Spitze langer Stan-

gen befestigt hatten, die Türen des Zugs

aufsprengten, riefen andere den 51 Gei-

seln im Zug über Megaphon zu, sie soll-

ten auf dem Fußboden Deckung suchen.

Für ihren Angriff machten sich die

Marine-Infanteristen einen durch eine

Gleiskrümmung verursachten toten

Winkel im Sichtfcld der Terroristen zu-

nutze. Sie erhielten bei ihrem Sturman-
griff Feuerschutz aus schweren Maschi-

nengewehren, die auf das Führerhaus

des Zuges, den Kommandostand der

Geiselnehmer, zielten und die Fenster

sowi^ die Vorderseite des Zuges mit

Tausenden von Kugeln durchsiebten.

Die Wachen der Terroristen, die sich zu

dies-em Augenblick an den l^enstern des

Führerhauses befanden, kamen als erste

ums Leben.
Im Zug selbst dauerte das Feuerge-

fecht mit den Terroristen, die aus auto-

matischen Waffen auf die stürmenden
Soldaten schössen, nur eine Minute

lang. Es endete mit dem Tod weiterer

Geiselnehmer und der Festnahme von

drei Terroristen, von denen einer

schwer verletzt wurde. Einer der drei

überlebenden Geiselnehmer versuchte

zu fliehen und sprang aus dem Zug,

die Meldung: „Operation beendet",

gleich gefolgt von einem Lob für die

Soldaten: „Gute Arbeit, Jungs." Acht

Minuten später kamen die ersten der

Geiseln aus dem Zug heraus und wur-

den zur Untersuchung in die Universi-

tätsklinik nach Groningen gebracht.

Zwei der Geiseln, eine 19jährige Frau

und ein 40j ähriger Mann, waren bei

dem Sturmangriff ums Leben gekom-
men. Ob sie durch die Kugeln der Ter-

roristen oder der Soldaten starben, ist

noch nicht völlig geklärt. Justizminister

van Agt teilte nach einer ersten Unter-

suchung mit, die beiden seien vermut-

lich von einem Terroristen getötet wor-

den, dem es trotz des schnellen Angriffs

gelungen sei, in das Abteil vorzudrin-

gen, in dem sich die weiblichen Geiseln

aufhielten.

Eine der überlebenden Geiseln, ein

20j ähriger Student, sagte später, die

junge Frau und der Mann hätten ihre

Deckung am Fußboden verlassen und
seien tödlich getroffen worden. Weitere

sieben Geiseln und zwei der stürmenden
Soldaten wurden verletzt.

Sechs der neun .südmolukkischen Gei-

selnehmer kamen ums Leben. Zu den

Toten gehören die einzige Frau des

Kommandos und der als „Max" bekann-

te Anführer der Terroristen.

Im Krankenhaus von Groningen be-

richtete eine befreite Geisel, die Terro-

risten hätten eine „Hinrichtungsliste"

zunammcngest.elit, auf der die Reihen-

folge der Gefangenen geschrieben war,

die bei weiterer Hartnäckigkeit der Re-

gierung erschossen werden sollten. Die

Existenz dieser Liste sei der Regierung

in Den Haag seit einer Woche bekannt
gewesen.
Gegen 5.00 Uhr, eine Stunde nach Be-

ginn des Sturmangriffs, wurde der vor

allem am Triebwagen schwer zerschos-

sene Geiselzug abgeschleppt. Für den
Zugverkehr auf der Strecke zwischen

Assen und Groningen begann wenig

Diejunge Frau richtete sich auf -

da trafeine Kugel sie in den Kopf
DW. Groningen

Der Angriff auf den gekaperten Zug
war in Minutecischnelle vorbei, aber für
viele der Geiseln, die zur Untersuchung
ins Krankenhaus Groningen kamen,
waren es „Stunden, ja eine Ewigkeit"
gewesen. „Es war schrecklich", schil-

derten einige der überlebenden 15 Frau-
en und 34 Männer die längsten Augen-
blicke ihres Lebens, als sie, auf den Bo-
den gepreßt, den Geschoßhagel zwi-

schen den Soldaten und den Terroristen

über sich spürten.

Der 20jährige Student Daan Peter Pot
sah, wie zwei Geiseln, eine 19jährige

Frau und ein 40jähriger Mann, tödlich

getroffen wurden. „Es war ein Unglück.
Die beiden sind aufgestanden, obwohl
uns dir Soldaten vor dem Angriff durch
das Megaphon zugerufen hatten, wir
sollten uns auf den Boden legen."

Die junge* Frau habe sich plötzlich

aufgerichtet: „Da traf sie eine Kugel in

den Kopf", berichtete Pot. Der 40jährige
Mann habe plötzlich offenbar Atemnot
bekommen und seinen Oberkörper auf-
gerichtet, um nach Luft zu schnappen.
Darvi sei er, tödlich getroffen, zurück-
gefallen.

Niemand wußte, woher

der Krach kam

Während des Kugelhagels lag Daan
Peter Pot im Schlafanzug auf dem Bo-
den. Einem Freund, der neben ihm lag,

zischte eine Kugel durchs Haar, erzähl-

te der Student, der aus seiner I>eckung

heraus nicht alle Einzelheiten verfolgen

konnte: „Ich habe aber den Eindruck,

daß die Molukker nicht viel Widerstand
geleistet haben", sagte er.

Er habe wie alle Gefangenen und wie
auch die Terroristen einen „entsetzli-

chen Schreck" bekommen, als im Mor-

habe gewußt, woher der Krach kam.
Erst nach seiner Befreiung habe er

dann erfahren, daß Düsenjäger zur

Ablenkung Scheinangruffe auf den Zug
geflogen hatten.

Der junge Mann hatte nach seiner

Befreiung nur einen Wunsch: Endlich,

nach 20 Tagen, wieder in Ruhe zu Hau-
se zu sein. Bei der ersten medizinischen
Untersuchung waren keine Verletzun-

gen oder sonstigen Schäden festgestellt

worden. Deshalb lehnte er, wie die mei-

sten unverletzten Geiseln auch, den
Vorschlag von Psychiatern ab, noch ei-

nen Tag zur Beobachtung in der Klinik

zu bleiben.

Als die 19jährigc Pädagogik-Studen-

tin Janneke Wiegers nach der Befrei-

ung gefragt wurde, wie sie sich fühle,

meinte sie: „Wunderbar, wenn man be-

denkt, in welcher Lage ich mich befun-

den habe." Zu Hause in Assen ange-

kommen, waren ihre ersten Worte: „Ich

wußte gar nicht, daß wir ckien so herr-

lichen Teppich haben, welch ein Lu-
xus." ,.Al}cs sieht so schön aus und
riecht .so gut ", meinte Janneke Wiegers,

nur das helle Sonnenlicht bereite ihr

Schmerzen. In den 20 Tagen ihrer Gei-

selhaft hatten sie in dem Zug. dessen

Fenstrr mit Papier verhängt waren, nur

im Halbdunkel gesessen.

Als Souvenirs" hat sie sich eine

Strickausrüstüng, die die Regierung den

Geiseln zum Zeitvertreib geschickt

hatte, und eine Packung Reinigungstü-

cher mitgenommen, die sie auf dem Sitz

ihr gegenüber im Abteil gefunden hatte.

Die Packung ist von zwei Kugeln
durchlöchert. Ihre Kostümjacke aber,

die im Gepäcknetz gelegen hatte, ließ

die junge Frau in dem Zug zurück. „Als

ich sie mir nach dem Sturmangriff an-

sah, war sie voller Kugel löcher. Ich will

sie gar nicht mehr wiederhaben."

Aus der Schilderung der befreiten

Geiseln ergibt sich, daß sie während der

lief das Radio, aber bei Beginn von
Nachrichtensendungen schalteten die

Terroristen den Apparat aus. Sie infor-

mierten ihre Gefangenen auch nicht

über die Gespräche mit der Regierung

oder mit den Vermittlern. Die Geisel-

nehmer erklärten ihren Opfern auch

nicht, warum sie drei von ihnen mit

verbundenen Augen vor dem Zug hin

und her geführt hatten.

Ein junger Gefangener

drohte „durchzudrehen"

Die Nervenanspannung für die Gei-

seln war in der ersten Woche besonders

groß, „vor allem, als das Ultimatum
ablief", berichtete der Student Daan Pe-

ter Pot. Nach seiner Mitteilung kam es

zu einem dramatischen Vorfall mit ei-

nem der .jüngeren Gefangenen. Der hat-

te nämlich plötzlich ein Jagdgewehr
greifen können, das einer der Terrori-

sten sorglos in der Nähe abgestellt hat-

te. Bevor der junge Mann aber schießen

konnte, wurde er von drei besonnenen
Mitgefangenen zurückgehalten. „Max",

der Chef der Terroristen, überwältigte

schließlich den jungen Mann, der

„durchzudrehen" drohte und später Be-
ruhigungsmittel erhielt.

Keiner, so berichtete Daan Peter Pot,

habe von dem Sturmangriff eine Ah-
nung gehabt. „Das^ einrige, was wir

wußten, war: das hier kann nicht ewig

dauern."

Man habe „überhaupt keine Ahnung
gehabt, wie sehr ganz Holland mit uns

litt", sagten andere befreite Geiseln aus

dem Zug, die sich bei allen Niederlän-

dern für die Anstrengungen zu ihrer

Befreiung bedankten, aber auch hinzu-

fügten: „Obwohl wir ungeheuer froh

sind, gesund und vor allem frei hier zu

sitzen, gedenken wir doch in Stille des

20 Tage Angst

und Nervenkrieg
Montag. 23. Mai: Südmolukkische

Terroristen überfallen um 8.20 Uhr
(MEZ) die Grundschule von Bovens-

milde und nehmen dort 120 Kinder
und fünf Lehrer als Geiseln, von de-

nen 15 südmolukkische Kinder kurze

Zeit später freigelassen werden. Ein
zweites Terroristenkommando kapert

zur gleichen Stunde einen Intercity-

Zug bei Glimmen auf der Strecke

nach Groningen und bringt 55 Men-
schen in seine Gewalt.

Dienstag, 24. Mai: Die Terroristen

fordern die Freilassung von 21 inhafti-

erten Landsleuten und die Bereitstel-

lung eines Flugzeuges. Die Regierung
will erst verhandeln, wenn die Kinder
freigelassen sind.

Mittwoch, 25. Mai: Ein Ultimatum
der Terroristen, die mit der Erschie-

ßung der Kinder gedroht hatten, ver-

streicht ohne Konsequenzen.
Donnerstag, 26. Mai: Aus der Schule

werden drei erkrankte Kinder freige-

lassen.

Freitag. 27. Mai: Gegen 3.00 Uhr
morgens -werden vier weitere Kinder,

eine Stunde später alle übrigen sowie

ein erkrankter Lehrer freigelassen.

Etwa 50 der Kinder werden vor-

übergehend wegen einer Virusinfek-

tion mit Durchfall und Erbrechen In

Krankenhäuser eingeliefert.

Samstag, 28. Mai: 35 Niederländer

bieten sich freiwillig als Austausch-
geiseln an. Die Regierun'g lehnt ab.

Sonntag. 29. Mal: Die Regierung
verlangt die Freilassung aller Geiseln

als Voraussetzung füreine Verständi-

gung.
Montag, 30. Mai: Die Terroristen

wollen ihre insgesamt 59 Geiseln spä-

testens auf dem Flugplatz von Am-
sterdam freilassen, wenn ihnen ein

freier Abflug garantiert wird. Über
die Freilassung ihrer 21 inhaftierten

Landsleute wird nicht gesprochen.

Dienstag, 31. Mai: DieSüdmolukker
im Zug verlangen die Einschaltung ei-

nes Vermittlers.



Führerhauses befanden, kamen als erste

ums Leben.
Im Zug selbst dauerte das Feuerge-

fecht mit den Terroristen, die aus auto-

matischen Waffen auf die stürmenden
Soldaten schössen, nur eine Minute
lang. Es endete mit dem Tod weiterer

Geiselnehmer und der Festnahme von
drei Terroristen, von denen einer

schwer verletzt wurde. Einer der drei

überlebenden Geiselnehmer versuchte

zu fliehen und sprang aus dem Zug,

wurde aber draußen schnell gefaßt.

Um 4.07 Uhr kam über Militärfunk

folge der Gefangenen geschrieben war,

die bei weiterer Hartnäckigkeit der Re-
gierung erschossen werden sollten. Die

Existenz dieser Liste sei der Regierung

in Den Haag seit einer Woche bekannt
gewesen.
Gegen 5.00 Uhr, eine Stunde nach Be-

ginn des Sturmangriffs, wurde der vor
allem am Triebwagen schwer zerschos-

sene Geiselzug abgeschleppt. Für den
Zugverkehr auf der Strecke zwischen
Assen und Groningen begann wenig
später nach 20 Tagen Zwangspause wie-

der der Alltag.

Während des Kugelhagels lag Daan
Peter Pot im Schlafanzug auf dem Bo-
den. Einem Freund, der net>en ihm lag,

zischte eine Kugel durchs Haar, erzähl-
te der Student, der au5 seiner I>eckung
heraus nicht alle Einzelheiten verfolgen
konnte: „Ich habe aber den Eindruck,
daß die Molukker nicht viel Widerstand
geleistet haben", sagte er.

Er habe wie alle Gefangenen und wie
auch die Terroristen einen „entsetzli-

chen Schreck" bekommen, als im Mor-
gengrauen plötzlich ein völlig unerklär-
licher Lärm zu hören war. Niemand

[eriina^m^ T^cKung Remigungsiu-
cher mitgenommen, die sie auf dem Sitz

ihr gegenüber im Abteil gefunden hatte.

Die Packung ist von zwei Kugeln
durchlöchert. Ihre Kostümjacke aber,

die im Gepäcknetz gelegen hatte, ließ

die junge Frau in dem Zug zurück. „Als
ich sie mir nach dem Sturmangriff an-
sah, war sie voller Kugellöcher. Ich will

sie gar nicht mehr wiederhaben."

Aus der Schüderung der befreiten

Geiseln ergibt sich, daß sie während der
ganzen 20 Tage weitgehend von Infor-

mationen abgeschnitten waren. Zwar

nung gehabt. „Das einzige, was wir
wußten, war: das hier kann nicht ewig
dauern."

Man habe „überhaupt keine Ahnung
gehabt, wie sehr ganz Holland mit uns
litt", sagten andere befreite Geiseln aus
dem Zug, die sich bei allen Niederlän-
dern für die Anstrengungen zu ihrer

Befreiunst bedankten, aber auch hinzu-
fügten: „Obwohl wir ungeheuer froh .,

sind, gesund und vor allem frei hier zu
sitzen, gedenken wir doch in Stille des
Todes unserer zwei mitgefangenen
Freunde."

Ein Panzer rollt in Bovensmilde

in die Festung der Terroristen
DW. Bovensmilde

Zur gleichen Minute, als der Sturm
auf den gekaperten Zug begann, rollten

in Bovensmilde, 20 Kilometer vom zwei-

ten Tatort entfernt, drei Panzerspähwa-
gen mit schweren Maschinengewehren
auf das Gebäude der Grundschule zu,

wo vier südmolukkische Terroristen seit

20 Tagen noch vier Lehrer, zwei Frauen

und zwei Männer, festhielten.

Eines der Fahrzeuge durchbrach die

vordere Hauswand. Zur gleichen Zeit

stürmten etwa 20 bis 25 Marine-Infan-

teristen in das Innere des Gebäude,

warfen eine Handgranate und feuerten

einige Salven aus ihren Maschinenpi-

stolen. Die Terroristen wurden im
Schlaf überrascht und ergaben sich

ohne Widerstand.

Nach knapp zehn Minuten führten

Soldaten sie ins Freie, wo sie sich flach

auf den Boden legen mußten. Zwei von

ihnen hatten nur eine kurze Schlafan-

zughose an.

Erst nachdem die Terroristen in zwei

Sanitätswagen abtransportiert wurden,
traten die vier befreiten Lehrer auf die

Straße. Jeder der 2600 Einwohner von
Bovensmilde kennt sie, und viele von
ihnen standen jetzt vor dem Gebäude
und wollten ihnen die Hand schütteln.

Sie wurden durch den Motorenlärm und
die Schüsse aus dem Schlaf geholt. Im
Nu flatterten von den Häusern Fahnen
und Girlanden als Zeichen der Freude.

Als aber bekannt wurde, daß zwei der

Geiseln bei dem Sturmangriff auf den
Zug bei Glimmen ums Leben gekommen
waren, wurden die Fahnen wieder ein-

gezogen und die,Girlanden beseitigt.

Während des Angriffs auf die Schule

hatten Soldaten den von rund 700 Süd-
molukkern bewohnten Dorfbezirk von
Bovensmilde abgeriegelt. Polizei rückte

in dieses Gebiet ein, um gewaltsame
Zusammenstöße zu verhindern. Ein

Holländer zeigte auf die Schule, die die

Gebiete der beiden Bevölkerungsgrup-

pen von Bovensmilde voneinander

trennt, und meinte: „Das da ist jetzt

Niemandsland."

Die Terroristen

hätten noch Wochen

durchgehalten
dpa, Assen

Der Anführer der Terroristen im ge-

kaperten Eisenbahnzug bei Glimmen,
der bei dem Sturmangriff getötete Max
Papillya, fühlte sich wie der argentini-

sche Revolutionär Che Guevara. So je-

denfalls trat er am Feldtelefon gegen-
über dem Psychiater Dick Mulder auf,

der auf selten der Regierung den Kon-
takt zu den Terroristen aufrecht erhielt.

Dennoch sieht Muilder in dem Anfüh-
rer nicht den alle überragenden Boß.
Verhandlungen mit ihm allein boten
nämlich keine Aussicht auf Erfolg, da
vier der anderen Terroristen im Zug of-

fenbar ein Veto-Recht hatten, mit dem
sie Entscheidungen ihres Sprechers
rückgängig machen konnten.
Mulder ist der Ansicht, daß die Ter-

roristen noch Wochen hätten durchhal-
ten können, nicht aber die Geiseln. Die

Einstellung der Geiselnehmer bezeich-

nete er als „Pokerhaltung: Alles oder

nichts".

Schmidt lobt Geduld und Umsicht
der niederländischen Regierung'

DW. Bonn

In einem Telegramm an den nieder-
ländischen Ministerpräsidenten Joop
den Uyl hat Bundeskanzler Helmut
Schmidt die „geduldige und umsichtige
Haltung" in d-er Geiselaffäre gewürdigt.

Diese Haltung sei auch dann anzuer-
kennen, wenn den Uyl selbst die An-
wendung von Gewalt als eine Niederla-
ge bezeichnet habe.

Schmidt sprach zugleich den Angehö-
rigen der bei dem Sturmangriff ums
Leben gekommenen Personen seine An-
teilnahme aus und wünschte der Regie-
rung in Den Haag Erfolg bei den „Be-
mühungen, Wege des friedlichen und
von gegenseitigem Vertrauen getrage-

nen Zusammenlebens" zwischen der
einheimischen Bevölkerung und der
südmolukkischen Minderheit zu finden.

In einer außergewöhnlich harten An-
sprache verurteilte Papst Paul VI. vor
10 000 Gläubigen auf dem Petersplatz in

Rom die „unbeschreibliche" Geiselnah-

me in den Niederlanden. „Schauen Sie

auf das verachtenswürdige Unterneh-
men der Molukker in Holland, auf die

Berichte über die Unterdrückung in

Äthiopien, auf die international organi-
sierte Kriminalität oder auf gewalttäti-
ge Erpressung", sagte der Papst, der an
das Gewissen der Völker appellierte, die

moderne Gesellschaft vor der „methodi-
schen und gewaltsamen Entartung" der
Sitten zu bewahren.

Israel beglückwünschte die niederlän-
dische Regierung zur erfolgreichen Be-
freiungsaktion. Der Generaldirektor des
Außenministeriums, Shlomo Avineri,
drückte gegenüber dem niederländi-
schen Botschafter Christiaan Arriens
die Hoffnung aus, daß die beiden Gei-
selnahmen zu wirksamerer internatio-
naler Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung des Terrorismus führen werden.
„Aus eigener Erfahrung wissen wir, daß
Regierungen, die sich um das Leben ih-

rer Staatsbürger sorgen, Mut zum Risi-

ko haben", erklärte Avineri nach Anga-
ben des Außenministeriums in Jerusa-
lem.

als Voraussetzung füreine Verständi-
gung.

Montaff, 30. Mal: Die Terroristen

wollen ihre insgesamt 59 Geiseln spä-
testens auf dem Flugplatz von Am-
sterdam freilassen, wenn ihnen ein

freier Abflug garantiert wird. Über
die Freilassung ihrer 21 inhaftierten

Landsleute wird nicht gesprochen.
Dienstag, 31. Mai: DieSüdmolukker

im Zug verlangen die Einschaltung ei-

nes Vermittlers.
Mittwoch, 1. Juni: Die Terroristen

im Zug brechen eine Hilfsaktion für
einen kranken Mann ab und schicken
einen angeforderten Krankenwagen
wieder zurück.

Freitag, 3^ Juni: Die Vermittler ste-

hen fest. Josina Soumokil, 64, die Wit-
we des 1966 in Indonesien hingerichte-
ten Präsidenten der „Südmolukki-
schen Republik", und der Arzt Hassan
Tan, 56.

Samstag, 4. Juni: Ein Vermittlungs-
gespräch in dem gekaperten Zug endet
nach sechs Stunden ohne Ergebnis.
Sonntag, 5. Juni: Die Terroristen im

Zuq lassen die im siebten Monat
schwangere Nelleke EUerbroek, 25,

und die ebenfalls schwangere Annie
Brouwer-Korf frei.

Montag, 6. Juni: Lage unverändert
Dienstag, 7. Juni: Für die freigelas-

senen Kinder, von denen keines ernst-

haft erkrankt war, beginnt in einem
neuen Gebäude wieder der Unterricht,
Mittwoch, 8. Juni: Der 46jährige

Theo van Hatten wird aus dem Zug
freigelassen. Er leidet unter Herz-
schmerzen.
Donnerstag, 9. Juni: Ein zweites

Vermittlungsgespräch im Zuq endet
nach vier Stunden ergebnislos. Eine
Geisel morst mit einem Taschenspie-
gel: „Holt uns raus!"
Samstag, 11. Juni: 3.53 Uhr Stur-

mangriff.

Kekkonens Enfant terrible verärgert den Norden
AXEL SCHÜTZSACK, Helsinki

Der Benjamin der finnischen Volks-

frontregierung, der 30jährige Außenmi-

nister Paavo Väyrynen, hat in der kur-

zen Zeit seit seiner Amtsübernahme
Schlagzeilen in der Presse des In- und

Auslandes gemacht. Der junge Mann
Kekkonens hat sich durch besonders

forsches Auftreten hervorgetan, wenn
es darum geht, die außenpolitische Li-

nie des finnischen Staatspräsidenten zu

vertreten.

So meinte Väyrynen beispielsweise in

einem Interview minder Kopenhagener

Zeitung „Information", daß es „reine

Phraseologie" sei, wenn man behaupte,

Dänemark bilde die Brücke zwischen

Europa und den nordischen Ländern.

Auf Grund seiner EG-Mitgliedschaft

könne man sich nicht vorstellen, daß

Dänemark in Zukunft voll an der nordi-

schen Zusammenarbeit teilnehme.

Das Interview Väyrynens erweckte in

den skandinavischen Staaten die Be-
fürchtung, daß man in Helsinki zum
Rundumschlag gegen nordische Brüder-

völker entschlossen sei, wenn es darum
gehe, der Kekkonen-Linie der finni-

schen Außenpolitik genüge zu tun.

Die Attacke Väyrynens gegen Däne-

mark war das Pendant zur Kritik Kek-
konens wenige Monate vorher an der

Entscheidung der Regierung in Oslo,

Einheiten der Bundeswehr an den

Übungen der NATO-Feuerwehr in Nor-

wegen teilnehmen zu lassen.

Auch auf der innenpolitischen Bühne
Finnlands ist jetzt zur Attacke gegen

die wenigen geblasen worden, die noch

offen ihre Skepsis über die von Kekko-

nen praktizierte politische Linie gegen-

über Moskau zum Ausdruck bringen. Es

war wiederum Väyrynen, das politische

Enfant terrible der Volksfrontregie-

rung, der sich zu Worte meldete. Er mo-
kierte sich über die parteiinternen Aus-
einandersetzungen in der konservativen

Sammlungspartei.

Die Bemühungen der Konservativen,

sich mit dem außenpolitischen Kurs
Kekkonens zu identifizieren und der

Beschluß der Parteiführung, Kekkonen
bei der Neuwahl des Sta^oberhauptes
zu ihrem Präsidentschaftskandidaten zu

machen, führten zu Spannungen in der

Partei. Der Preis für das vollkommene
Einschwenken der Sammlungspartei

auf die Kekkonen-Linie in der Hoff-

nung, endlich wieder regierungsfähig zu

werden, schien einigen konservativen
Politikern zu hoch. Der von Kekkonen
in Anwesenheit von sowjetischen Poli-

tikern als „Holzkopf" bezeichnete Pro-
fessor Rainio zog die Konsequenzen und
trat aus der konservativen Sammlungs-
partei aus. Außenminister Väyrynen
lieferte zu den parteiinternen Spannun-
gen der Konservativen folgenden Kom-
mentar: Die Sammlungspartei sei wie
eine Seifenblase immer größer gewor-
den, so daß sie platzen werde, wenn sie

sich noch weiter vergrößere.

Diese Äußerung Väyrynens wurde
nach der Rückkehr Kekkonens von sei-

nem Moskau-Besuch und wie man an-

nehmen muß, mit voller Rückendek-
kung fies Präsidenten gemacht.

Die herausragende Bedeutung des of-

fiziellen Staatsbesuchs Kekkonens wird
schon aus der Länge des Kommuniques
deutlich. In diesem Kommunique wurde
die enge Verzahnung der sowjetisch-

finnischen Beziehungen nach den Wor-
ten Kekkonens „so weit in die Zukunft
hinein abgesichert, wie es menschlich

überhaupt möglich ist". Ein 15-Jahre-

Programm über umfassende wirtschaft-

liche Zusammenarbeit zwischen Helsin-

ki und Moskau gehört ebenso dazu wie
ein gemeinsames Grubenprojekt im so-

wjetischen Teil Kareliens.

Angesichts deutlicher Hinweise von
sowjetischer Seite, daß finnische Neu-
tralitätspolitik nur insoweit möglich sei,

als sie nicht mit den Bestimmungen des

Freundschafts- und Beistandspaktes

kollidierte, dürfte Kekkonen zufrieden

sein, daß im Kommunique wenigstens

die alte Formel von „Finnlands Streben,

eine friedliebende Neutralitätspolitik zu

betreiben", wieder erscheint. Bedenk-
lich ist freUich, daß zum ersten Male die

Informationsmedien erwähnt werden.

Sie hätten eine wichtige Aufgabe, da sie

für eine fortschreitende Festigung der

Freundschaft und des Vertrauens zwi-

schen Finnland und der Sowjetunion

wirkten, heißt es in dem Kommunique.

Die finnische Presse betrachtet diesen

Passus freilich nur als eine Empfeh-
lung. Doch die Äußerungen des finni-

schen Außenministers und des Präsi-

denten selbst haben den Verdacht nicht

vollkommen entkräften können, daß der

Staatspräsident davon ausgeht, daß man
sich auch an diese Empfehlung hält.

Aus der Hymne an Lenin

wurde der Name Stalins getilgt
DIETRICH MUMMENDEY, Moskau

Der entstalinisierte Text der sowjeti-

schen Nationalhymne, in dem außerdem
frühere militante Passagen durch fried-

lichere Worte ersetzt sind, wurde ge-

stern von der Presse in Moskau veröf-

fentlicht. Die neue Fassung ist bereits

vom Obersten Sowjet genehmigt und
soll ab 1. Oktober — also zum sechzig-

sten Jahrestag der Oktoberrevolution —
gesungen werden.
Die Veröffentlichung der Hymne er-

folgt eine Woche nachdem der Text für

den Entwurf der neuen „Breschnjew-
Verfassung" bekannt gemacht wurde,

die die 1936 verabschiedete „Stalin-Ver-

fassung" ersetzen soll.

Weil Stalin darin verherrlicht wurde,

hatte man den Text der Hymne nicht

mehr gesungen, seit Chruschtschow die

Entstalinisierung einleitete. Sie wurde
seitdem nur noch ohne begleitenden

Text gespielt.

Stalin selbst hatte die bis dahin als

sowjetische Hymne benutzte „Interna-

tionale" während des Zweiten Weltkrie-

ges durch eine neue Hymne ersetzen

lassen, die nach seiner Ansicht besser
dem nationalistischen Geist des krieg-

führenden Sowjetvolks entsprach.

In der jetzigen neuen Fassung bleibt

die alte Melodie, komponiert von A. W,
Alexandrow, erhalten. Der Text ist stel-

lenweise verändert. Der Name Stalins

ist getilgt. Wo es im alten Text hieß:

„Der große Lenin hat uns den Weg er-

leuchtet, Stalin erzog uns zur Ergeben-
heit zum Volk und hat uns zur Arbeit
und zu Heldentaten inspiriert", steht

jetzt: „Der große Lenin hat uns den
Weg erleuchtet, hat die Völker zur ge-
rechten Sache erhoben und zur Arbeit
und zu Heldentaten inspiriert."

Wo es früher in der dritten Strophe
Jiieß: „Wir haben unsere Armee in

Schlachten großgemacht, schmähliche
Eindringlinge werden aus dem Weg ge-
fegt und in Schlachten werden wir die

Zukunft von Generationen entscheiden

und unser Vaterland zum Ruhme füh-

ren", heißt es jetzt* „Im Sieg der un-
sterblichen Ideen des Kommunismus
sehen wir die Zukunft unseres Landes.**

L \
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Schicksalstage der SPD
Von GEORG SCHRÖDER

Es knistert an allen Ecken und Enden

in der SPD. Niemand, buchstäblich

niemand, wagt im Augenblick voraus-

zusagen, wie am Donnerstag die Parla-

mentsschlacht über das Steuerpaket

ausgehen wird. Aber keiner zweifelt

mehr daran, daß dies ein Schicksalstag

für die Sozialdemokraten werden könn-
te, wenn SPD-Abgeordnete tatsächlich

die Regierungsvorlage zu Fall brächten.

Trotzdem: Unterstellen wir, daß es

dem Zuchtmeister der SPD. Herbert

Wehner, noch einmal gelingt, seine

Truppe geschlossen zur Abstimmung zu

bringen. Das Ergebnis wäre mit Sicher-

heit, daß der innerparteiliche Macht-
kampf nur erneut angeheizt würde. Die

Erosion der SPD wird so oder so weiter-

gehen und damit unweigerlich auch das

Zerbröckeln dieser Koalitionsregierung.

Das Aufbäumen der SPD-Linken ge-

gen die Senkung der Vermögensteuer
ist ja kein alleinstehendes Faktum. Es

ist für die Linksten der Linken in der

SPD-Bundestagsfraktion nur der Auslö-

sungspunkt für eine nun schon seit Mo-
naten von ihnen nur noch mühselig ge-

bändigte Wut über die Regierung

Schmidt^Genscher.
Wollen diese Männer auch die Spal-

tung der SPD? Bisher offensichtlich

nicht. Sie wollen die SPD für ihren

Kurs erobern, aber nicht die Partei ver-

lassen. Ihnen geht es nicht um eine

Kurskorrektur, sondern um einen Kurs-
wechsel, auch wenn da.s eine Rückkehr
in die Opposition mit sich brächte.

Das alles sei nicht neu, hege seit Mo-
naten vor aller Augen? Das ist richtig.

Aber, was gestern noch eine mehr oder

minder ernstzunehmende Randerschei-

nung war, ist heute schon zur Existenz-

frage der SPD geworden. Die Kämpfe
gegen die Schnellen Brüter und letzt

gegen das Steuerpaket beweisien das.

Den zweiten Beweis liefert die Unfä-

higkeit der SPD-Führung, mit exempla-
rischen Parteistrafen gegen Einzelper-

sonen wie den Juso-Chef Benneter das

Feuer in der SPD auszutreten. Jene

Marxisten, die nach ihren Worten in

den Kommunisten zwar einen Parteigeg-

ner, in den Unionsparteien aber den

Klassenfeind sehen, haben sich nicht

einschüchtern lassen, sind vielmehr zur

offenen Rebellion gegen das Parteiprä-

sidium übergegangen. Sie strafen

Brandt Lügen, der am Wochenende nun
schon zum hundertsten Mal sagte, die

SPD zeige, daß sie bereit und fähig sei,

mit ihren Schwierigkeiten fertig zu

werden.

Beschluß der schleswig-holsteini-

schen SPD gegen das Steuerpaket, Soli-

darisierung der Hamburger Jungsoziali-

sten mit Benneter. Ankündigung weite-

rer Aktionen der Jungsozialisten gegen

die Energiepolitik der Regierung, Soli-

darisierungsaktionen besonders inner-

halb der Jusos mit den angeklagten

SPD-Rednern des Komitees für Frieden

und Abrüstung ~ das alles sind Nach-
richten eines einzigen Wochenendes.
Der Sturm innerhalb der SPD wird

stärker, nicht schwächer.

ZITAT

Carters Blick gilt China
Von HERBERT KREMP
Inmitten der Menschenrechts-Diskus-

sion mit Sowjets und Osteuropäern
geht in den Vereinigten Staaten eine

Tradition zu Ende, die in manchen Au-
gen als besonders charaktervoll galt:

die Tradition der Mißbilligung einer

Politik durch die Nichtanerkennung des

betreffenden Staates. Der Wandel wur-
de bei den Verhandlungen mit Kuba,
das in Afrika eine russische Fremdenle-
gion stellt, deutlich. Nun wurde er

förmlich erklärt.

Präsident Carter hält die diplomati-

sche Anwesenheit allüberall für das

klügste und überdies wirkung.svollste

Verhalten. Die Idee ist nicht blauäugig,

nicht idealistisch, was ja auch wieder
ein Stück amerikanischer Tradition

wäre, sondern durchdacht und zielge-

richtet. Carter und der stellvertretende

Außenminister Christopher Warren er-

wähnten in verschiedenen Äußerungen,
die dasselbe meinten, China, Vietnam.

Kuba, Algerien, Irak. Somalia. Volks-

republik Kongo. Äußere Mongolei.

Es handelt sich dabei ausnahmslos
um Länder, die entweder dem Hegemo-
nial-Druck oder der Bündnis-Versu-
chung Moskaus ausgesetzt sind. Hier
wollen die USA den großen Welt-Riva-
len „friedlich, aber kämpferisch" her-

ausfordern, wie der Präsident erklärte.

Diese Politik, die grundsätzlich das

Prinzip der Werbung an die Stelle der
„Bestrafung" (durch Nicht- oder
Schwach-Beziehungen) .setzt, erzeugt

das Bild der großen Arena: Die USA
gehen bei jedem Rennen über die

Aschenbahn. Der Dynamiker von Wa-
shington tritt überall an.

Besondere Beachtung verdient dabei

China, das seit dem sensationellen Be-

such Nixons bei Mao Tsetung die diplo-

matische Phantasie der Mächte bewegt.

Die USA gelten in Peking als „imperia-

listisch", als einer der großen Hegemo-
nialstaaten, die sich unabwendbar auf

Kollisionskurs befinden und eines Ta-
ges, der nicht sehr fern liegt, zusam-
menstoßen müssen. Infolge der schlech-

ten Erfahrungen mit den alten und den
neuen Zaren und angesichts der macht-
physikalischen Bedeutung einer 8000

Kilometer langen Grenze erblicken die

neuen (wie die alten) chinesischen Füh-
rer in der Sowjetunion den eigentlich

gefährlichen Gegner.

Die USA haben demgegenüber im
asiatisch-pazifischen Raum eine Defen-
siv-Position bezogen, die in den Augen
Pekings stabilisierend wirkt (wie auch

m Europa). Diese stabile Gewichtung
der Machtverhältnisse ist der Vorsichtig

beurteilte gemeinsame Nenner, auf den
sich die Beziehungen bislang stützen.

Der Vance-Besuch im August wird er-

wartet, der Rang des Außenministers ist

in dieser Situation das diplomatische

Mindestmaß. Peking wünscht einen

kompetenten Gesprächspartner, denn
die Zeit ist reif.

Die Taiwan -Frage bereitet massive
Schwierigkeiten. Die jetzt ausgegebene
Formel, „die Chinesen" sollten die Ant-
wort auf diese Frage selbst geben -r-

„friedlicn", wie man hinzufügt —, wird
nicht ausreichen. Peking wünscht den
Abbruch der Beziehungen. Es wird um
die Frage gehen, ob Peking bereit wäre,

in diesem Fall wenigstens die US-Si-
cherheitsgarantie für Taiwan zu dulden.

ZEICHNUNG HEITZINGER NEBEISPALTER

Das kleine Entebbe

Gäste aus Warschau
yon WALTER GÜNZEL

lOlnische Gäste vom Warschauer ,.In-

wonnenen Informationen an den Frak-

tionschef weitergeben. Jeder, der mit

osteuropäischen Fragen befaßt ist, kann

Das Geiseldrama in den Nieder-

landen war schon aus den

Schlagzeilen verdrängt, da entschloß

sich der niederländische Staat, der

Erpressung durch Terroristen mit

seinen Sicherheitskräften im Mor-

gengrauen ein Ende zu setzen. Eine

spektakuläre Operation gegen poli-

tisch motivierte Gewalttäter, ein

Sturmangriff ä la Entebbe. Damit

hatte die Staatsmacht das Gesetz des

Handelns wieder selbst übernommen

und die Herausforderung ihrer Sou-

veränität erfolgreich zurückgewie-

sen. Denn nach dem Staatsrechtler

Carl Schmitt ist nur der „souverän,

der über den Ausnahmezustand ver-

fügt". Am Ende des Dramas von As-

sen und Bovensmilde stand so der

Sieg der Ordnungsmacht über den

Terrorismus.

Täterprofil. Schauplatz und Tatob-

jekt waren zwar spezifisch nieder-

ländisch beziehungsweise moluk-

kisch, doch diese Faktoren sind ge-

meinhin austauschbar. Einsatzorte

und Typus terroristischer Aktionen

können wechseln — was zählt, ist der

Ausgang einer Geiselnahme, für die

Sicherheitskräfte ebenso wie für die

Terroristen. Das Vorgehen der nie-

derländischen Kri.senmanager hat

wieder gezeigt, daß Terrorismus

eben kein unabwendbares Schicksal

ist, das fatalistisch hingenommen
werden muß. Zugleich offenbarte der

Handstreich der holländischen Spe-

zialverbände, wie intensiv heute

weltweit die Lehren bei der Be-

kämpfung des Terrors aus dem Bei-

spiel Israels gezogen werden.

Der Sturm der niederländischen

SpezialVerbände von Polizei und Ar-

mee auf den gekaperten Zug bei As-

Von ROLF TOPHOVEN

Den Haags Erfolg beweist:

Der Terrorismus

ist besiegbar

Psychologie stieß an ihre Grenzen. Am
Ende stand für die Krisenmanager
unausweichlich der gewaltsame Zu-

griff zur Befreiung der Geiseln. Doch
die Niederländer hatten seit länge-

rem für diesen Fall X vorgesorgt.

Qualifizierte Verbände von Armee
und Polizei standen in Bereitschaft.

Schon seit einigen Jahren verfügt

Den Haag über Antiterrorkomman-

dos in Armee und Polizei.

Ihr Vorgehen und taktisch-opera-

tives Konzept ließen bei dem Doppel-

schlag in Assen und Bovensmilde

deutliche Parallelen zu Israels Vor-

gehen erkennen. Tricks und Täu-

schungsmanöver vieler Kommando-
raids der Israelis wurden jetzt wie-

der „aufgeführt'*. Der israelische

Lehrmeister fand seine Bestätigung.

Da war der kombinierte Boden Luft-

einsatz am Zug bei Assen: Die

Schockwirkung, die die donnernden

Düsenjäger vor dem Angriff der

,.Mariniers" bei den Terroristen aus-

lösen sollte, hatte auch schon in isra-

elischen Einsatzplänen ihren Platz

gefunden. Vor dem Sturm israeli-

scher Fallschirrnjäger damals auf die

Schule in Maalot (Mai 75) war der

Einsatz der Luftwaffe auch im Ge-

spräch, wurde dann aber aus takti-

schen Gründen fallengelassen.

a war in Assen das — wie es im

Der Staat und das Gesetz sind für

Menschen gemacht, damit diese

durch sie ein Leben stärkerer Erfül-

lung erreichen können, ein höheres

Endziel und größere Würde. Staaten

mögen groß und mächtig sein. Im al-

lerletzten Sinn bilden die Menschen-

rechte, geschaffen wie der Mensch

selbst nach dem Bilde Gottes, das

Fundament.
Der britische Hauptankläger. Sir Hartlcy

Shdwcross. brim Internationalen Militär-

Tribunal In Nürnberg

dieses Terroraktes, die Spezialver-

bände an Zugmodellen ähnlich dem
jetzt gestürmten den blitzschnellen

Zugriff. Ein Schwerpunkt dabei war
das Anbringen exakt dosierter

Sprengladungen an den Zugtüren,

um in kürzester Zeit dem terroristi-

schen Gegner gegenüberstehen zu

können — Assen brachte jetzt den

Erfolg. Wie oftmals zuvor die Israe-

lis, lieferten Hollands Armee und
Polizei ein taktisch-operatives Lehr-

stück im Einsatz gegen Terroristen.

Das „kleine Entebbe" von Assen

und Bovensmilde sollte den Zugriff-

kräften in anderen europäischen

Ländern Mut machen. Die Operation

fügt sich in das Mosaik erfolgreich

verlaufener Terrorbekämpfung ein.

Sie weist den Weg, wenngleich um
den hohen Preis von unschuldigen

Menschenleben, wie Terroristen aus-

zuschalten sind. Analog zu Entebbe

sollte auch die psychologische Tiefen-

wirkung der Operation in unserem

Nachbarland auf die internationale

Terroristenszene nicht verkannt

werden.

Zwei wesentliche zukunftsweisen-

de Lehren brachte der Erfolg der

niederländischen Regierung gegen

die Südmolukker: Erstens zählen ne-

ben einem klaren politischen Kon-
zept — sitzt der Täter einmal in der

„Falle" (hier Zug. Schule) — '^' ^ nsy-

chologischer Nervenkrieg, Hinhalte-

taktiken, Besonnenheit und Disziplin

der Einsatzkräfte zu den entschei-

denden Faktoren im Vorfeld einer

Militär- und Polizeiaktion. Zweitens

müssen für die Durchführung der

Aktion selbst — auch in diesem

Punkt weisen die Spuren nach Israel

— geschulte und gut geführte Ver-

ZWISCHENRUF

Südafrikanisches Roulette

Die Regierung Südafrikas hat sich für

baldige freie Wahlen in Südwest-

afrika ausgesprochen, bei denen weiße,

braune und schwarze Bürger wählen
können zwischen den südafrikafreund-

lichen Reformisten der „Turnhalle-

Konferenz" und den moskaufreundli-
chen Extremisten der Swapo. Südafrika

spielt Roulette, denn wenn die Propa-
ganda der UNO richtig war, müßte die

Swapo die Wahl gewinnen. Dennoch hat

Südafrika einen Kompromiß mit dem
Westen auf dieser Basis geschlossen.

Die Swapo hat ihn indes schon verwor-
fen. Werden ihre sowjetischen Verbün-
deten den Kompromiß im Sicherheitsrat

der Vereinten Nationen blockieren?

Dann muß Amerika Farbe bekennen, ob
es zu seinen Menschenrechtserklärun-
gen steht. ni.

PRESSESTIMMEN

Üftltil
Zur Krise in der Koalition meint das Ber-
ner Blatt:

Die Krisenbewältigung, die die Führung
der SPD in Bonn zu leisten hat, gleicht

dem Kampf gegen die Hydra. Kaum ist

dem Ungeheuer ein Kopf abgeschlagen,

wachsen ihm zwei neue nach. Schon
wieder sprechen Freunde und Gegner
der sozialliberalen Koalition von einer

existenzgefährdenden Krise . . . Bei den
knappen Mehrheitsverhältnissen im
Deutsdien Bundestag wird die Opposi-

tion von links, die plötzlich einmal auf

den Gedanken kommen könnte, die

Flucht der SPD in die Opposition zu er-

zwingen, zur eigentlichen und beständi-

gen Gefahr für Schmidt und Genscher.

LA REPUBBLICA
Die römische ZeltutiR schreibt zu der Mög-
nchkpit, daß die Koalition nicht geschlos-
sen für die Steuervorlage stimmt:

Zum erstenmal in der Geschichte der
Bundesrepublik würde eine Vorlage der

Bundesregierung nicht von einem ge-

schlossenen Votum der Parteien ge-

stützt, die die Regierung tragen. Ein un-
weigerlicher Verlust .in Glaubwürdig-
keit ist für Bundeskanzler Schmidt vor-

hersehbar, u»^ d dies in einem Land, das
gewohnt ist, an die Stabilität der Insti-

tutionen zu glauben. Doch dieser Ver-

lust und die offensichtliche Sackgasse,

in die SPD und FDP geraten sind, wer-
den weitgehend von den Streitigkeiten

innerhalb der CDU ausgeglichen.

KURIER
Zur am Mittwoch beginnenden Folfekonfe-
renz von Helsinki in Belgrad schreibt die

Wiener Zeltung:

Belgrad ist von zwei Extrempositionen

jfährdet i JIs_ hü



das Bild der großen Arena: Die USA
gehen bei jedem Rennen über die

Aschenbahn. Der Dynamiker von Wa-
shington tritt überall an.

Abbruch der Beziehungen. Es wird um
die Frage gehen, ob Peking bereit wäre,
in diesem Fall wenigstens die US-Si-
cherheitsgarantie für Taiwan zu dulden.

Gäste aus Warschau
yon WALTER GÜNZEL
Polnische Gäste vom Warschauer „In-

stitut für mternationale Fragen"

sind von heute an für einige Tage Gäste

in Bonn. Sie werden als Mitglieder des

Warsdiauer KP-Zentralkomitees in ih-

ren Gesprächen an die militärische Po-

tenz des Sowjetblocks erinnern und
hervorheben, daß allein dessen Militär-

macht den Status quo in Europa herbei-

geführt hat und ihn auch sichert.

Es gliche einem Wunder, wenn nicht

jeder der 20 Gäste das an der Weichsel
produzierte Bonner Sünden- und Ver-
säumnisregister auswendig hersagen
könnte, nach dessen Leseart Bonn Po-
len gegenüber im Obligo ist. Das Regi-

ster ist lang. In diesem Zusammenhang
wird Herbert Wehner die Aussage zuge-

schrieben, es sei unerträglich, daß man
erst durch polnische Kollegen auf deut-

sches Fehlverhalten aufmerksam ge-
macht werden müsse.
Da fragt man .sich, welche Leute

Wehner und den SPD-Vorstand über
Polen informieren, was sie lesen, mit
wem sie sprechen und was 'sie an ge-

wonnenen Informationen an den Frak-
tionschef weitergeben. Jeder, der mit

osteuropäischen Fragen befaßt ist, kann
Auskünfte zu diesem Thema gleichsam

von der Straße auflesen — sie ist gera-

dezu mit Aussagen von Warschauer
Stellen gepflastert.

Nicht gerade zimperlich möchte War-
schau einen Teil unserer Verfassungs-
gebote. unserer Gesetze, Teile in unseren
Lehrbüchern und die freie Berichter-

stattung unserer Informationsmedien
„reformiert" wissen. Höchstrichterliche

Urteile mißfallen ebenso wie das Beibe-
halten deutscher Namen für Orte in der
Volksrepublik Polen. Vorwurfsvoll
heißt es obendrein, Bonn germanisiere
Angehörige von Umsiedlern. Dies von
Kommunisten zu hören, die seit 1945

Deutsche rücksichtslos polnisiert haben,
ist eine Zumutung.

^

Gleichwohl: Begegnungen. Austausch
von Informationen und Erfahrungen
gehören gerade seit dem KSZE-Treffen
in Helsinki zu jenen Dingen.' die dem
gegenseitigen Ausgleich und Verständ-
nis unter Europäern förderlich sein

können.

werden muß. Zugleich offenbarte der

Handstreich der holländischen Spe-

zialverbände, wie intensiv heute

weltweit die Lehren bei der Be-

kämpfung des Terrors aus dem Bei-

spiel Israels gezogen werden.

Der Sturm der niederländischen

SpezialVerbände von Polizei und Ar-

mee auf den gekaperten Zug bei As-

sen und die Schule in Bovensmilde

kopierte erfolgreich den Stil der Be-

freiungskommandos, die Israels Ar-

mee bereits seit Jahren gegen palä-

stinensische Terroristen durchführt.

Israelisches Modell — das bedeutet

blitzartiges Eindringen der Eirisatz-

kommancjos in das Angriffsobjekt.

Das bedeutet aber auch einen klaren

politischen Auftrag durch die Ver-

antwortlichen der Regierung.

Die niederländischen Behörden
hatten sich vor gut zwei Jahren bei

der ersten Geiselnahme durch die

Molukker als Meister der p.sychologi-

schen Hinhaltetaktik erwiesen — mit

F^rfolg. Diesmal aber zehrten ihre

Tricks das psychische Mark der Ge-

walttäter nicht aus. Die Antiterror-

lösen sollte, hatte auch schon in isra-

elischen Einsatzplänen ihren Platz

gefunden. Vor dem Sturm israeli-

scher Fallschirrnjäger damals auf die

Schule in Maalot (Mai 75) war der

Einsatz der Luftwaffe auch im Ge-
spräch, wurde dann aber aus takti-

schen Gründen fallengelassen.

Da war in Assen das — wie es im
Polizeijargon heißt — „unkon-

ventionelle öffnen von Türen". Auch
dies eine taktische Feinheit, zuerst im
großen Stil von Israels Fallschirmjä-

gern beim Angriff auf eine gekaperte
Sabena-Maschine im Mai 1972 in Lod
bei Tel Aviv praktiziert. Überfallar-

tiges Eindringen in das Objekt folgte.

Hollands Spezialverbände haben aus
der Aktion in Beilen vom Dezember
1975 ihre Lehre gezogen. Auch da-

mals wurde eine gewaltsame Befrei-

ung der Geiseln nicht ausgeschlos-

sen. Am Ende nahm man jedoch da-

von Abstand. Waffentechnologische

und operative Hindernisse sprachen

dagegen.

In der Folgezeit trainierten — ein-

gedenk möglicher „Neuauflagen"

'alle" (hier Zug, Schule) — '^' - nsy-
chologischer Nervenkrieg, Hinhalte-
taktiken, Besonnenheit und Disziplin

der Einsatzkräfte zu den entschei-
denden Faktoren im Vorfeld einer
Militär- und Polizeiaktion. Zweitens
müssen für die Durchführung der
Aktion selbst — auch in diesem
Punkt weisen die Spuren nach Israel

— geschulte und gut geführte Ver-
bände bereitstehen, die taktisch,

technisch und von der Motivation
her qualifiziert sind, den Gegner
schnell und ohne große Folgen für

die Geiseln auszuschalten.

In den Niederlanden hat es dieses

Mal beides gegeben. So konnte die

Staatsmacht über den Terrorismus
siegen. Israels Strategie und Taktik
bei der Bekämpfung des Terrors

wurden einmal mehr bestätigt. Dar-
über hinaus dokumentierte die Be-
freiungsaktion der niederländischen

Spezialverbände aber auch, daß die

Lehren aus dem Kampf gegen natio-

nale und internationale Spielarten

des Terrorismus sowie die Zusam-
menarbeit der Abwehrdienste ihre

Früchte tragen.

jewonni ist, an die biaDintat aer Jnsti-

tutionen zu glauben. Doch dieser Ver-
lust und die offensichtliche Sackgasse,

in die SPD und FDP geraten sind, wer-
den weitgehend von den Streitigkeiten

innerhalb der CDU ausgeglichen.

KURIER
Zur am Mlttworh beginnenden Folfekonfe-
renz ^on Helsinki in Belgrad schreibt dt«
Wiener Z^eitung:

Belgrad ist von zwei Extrempositionen
gefährdet: E.s hätte keinen Sinn, eine

euphorische Bilanz über.das bisher Ge-
leistete zu ziehen. Das würde der Praxis
und der Wahrheit widersprechen. Und
es hätte ebenso keinen Sinn, die not-
wendige Konfrontation so weit zu trei-

ben, daß die politischen Reizschwellen
des Gesprächspartners überschritten
werden ... Es ist 6nn srhm&lf r Grat, der
in Belgrad bewältigt werden muß.

5lf«f ^iirrfifr 3eiltmg

Die Schweizer Zeitung verweist auf die
Rolle Idl Amins in Afrika:

Amin mag sich noch so sehr außerhalb
zivilisierter Verhaltensnormen stellen,

für seine afrikanischen Kollegen bleibt

er — jedenfalls bis zum nächsten Um-
sturz — die Verkörperung der unantast-
baren Souveränität Ugandas, und jede
Diskriminierung empfinden sie in der
Endphase des Übergangs vom kolonia-
len Zustand zum neuen Nationalismus
als Anschlag auf ihre eigene Unabhän-
gigkeit.

LESERBRIEFE

Vor den Augen des Voilces
Eberhard Nitschke: „Würde
Hauses*"; WELT vom 4. Juni

des Hohen

In dem Artikel wird dankenswerterwei-
se und zutreffend festgestellt, erheblich
für die Aufrechterhaltung von Würde
und Ordnung — in jener Anfangszeit
des Deutschen Bundestages — habe „ein

technisches Mittel gesorgt, obwohl man
anfangs genau das Gegenteil glaubte:
das Fernsehen".

Tatsächlich haben wir. die 1953 dem
Bundestagspräsidenten Dr. Hermann
Ehlers Vorschläge für Fernseh-Üb«rtra-,
gungen machten, jene Sorge um be-
denkliche Wirkung nicht geheg*. Im
Gegenteil. Sonst hätte man dieses erst-

malige Experiment schwer vertreten
können. Von Anfang an wurden Live-
sendungen riskiert. Dank einem beson-
deren Vertrauensverhältnis zu Herrn
Dr. Ehlers konnte seine Zustimmung
gewonnen werden.

Insgesamt haben — Irrtum vorbehal-
ten — von 1953 bis 1956 ca. 30 Liv^-
Übertragungen von Sitzungen des Deut-
schen Bundestages, von mir aus dem
Studio des Nordwestdeutschen Rund-
funks im Bundeshaus vorbereitet und
verantwortet, stattgefunden: mit Herrn
G. Meyer-Goldenstädt als Aufnahmelei-
ter; die Kommentierung erfolgte ab-
wechselnd mit den damaligen Kollegen
Dr. Max Schulze-Vorberg und Wolf
Dietrich. Bei der Durchführung kam
uns namhafte Hilfe durch die Herren
Dr. W. Pleister und Klaus Besser in

Hamburg, W. Krüger in Köln und be-
sonders durch den Fernseh-Publizisten

Dr. Kurt Wagenführ zustatten, der uns
in seiner Zeitschrift mit positiver Kritik
stark unterstützte und die Übertragun-
gen ebenfalls empfohlen hatte.

Die von Herrn Nitschke erwähnten
Anfangsschwierigkeiten — z. B. die zu-

erst unvermeidliche starre Ausrichtung
der Kameras aufs Rednerpult — konn-
ten überwunden werden. Drehbare
Kanzeln ermöglichten die Einbeziehung
des ganzen Saales. Wir machten Auf-
nahmen auch aus anderen Räumen des
Bundeshauses, so tin Interview 1953 mit
Bundeskanzler Dr. Adenauer nach der
Wiederwahl. Nachdem wir genug Routi-
ne mit dem Parlamentsbild zu haben
glaubten, wurden gelegentlich Gruppen
im Plenarsaal gezeigt und geschildert.

Da passierte es dann mal, daß zufällig

eii*e Abgeordnete ins Bild geriet, als sie

gerade ihre Handtasche öffnete. Sofort
wurde abgeschwenkt und noch größere
Vorsicht vereinbart. Beschwerden gab
es meines Erinnerns kaum — wohl aber
viele Wünsche von Abgeordneten, die
unbedingt mal auf den Bildschirm kom-
men wollten (einer machte echte Offer-
ten . . .).

Besonders begehrt und umstritten
war die gün.^tige Zuschauerzeit. Ab 18
bis 19 Uhr und darüber hinaus drängten
sich die Wortmeldungen; da suchte je-

der, der am Rednerpult stand, so lange
wie möglich „dran" zu bleiben.

Die von Herrn Nitschke erwähnte
große Übertragung der viertägigen
Bundestag.sdebatte über die Pariser
Verträge war gewiß eine der wichtig-

sten. Sie hatte nachhaltige Wirkungen
auf die öffentliche Meinung. Herrn Dr.

Ehlers' Aufgeschlossenheit für diese pu-
blizistische Arbeit, für die es meines
Wissens in keinem Parlament ein Bei-
spiel gab. ging auf die Erkenntnis zu-
rück, daß möglichst breite objektive
Einblicke in das Funktionieren der neu-
en Demokratie und besonders des Par-
laments, mit der freien Entfaltung der
Meinungen und Persönlichkeiten, zur
Popularisierung und Verankerung der
neuen Institutionen beitragen würden.

Unter Herrn Dr. Eugen Gerstenmaiers
Präsidentschaft nahmen dann die

Bedenken zu. Es ging ja auch nicht

mehr um die eigentliche Pionierzeit.

Damals waren die Fernseh-Übertragun-
gen aus dem Deutschen Bundestag ein

/ Durchbruch. Das Echo in der Öffent-
lichkeit — so jung und begrenzt das
Fernsehen damals noch war — bewies
die Richtigkeit des Experiments, bei

dem alle Beteiligten das Gefühl hatten,

einer guten Sache zu dienen. Auch der
Würde und dem Ansehen des Parla-
ments.

Hans Wendt, Bonn

„Beamtete Vorbeter?"
Günter Zehm: MEine Lobby fflr den lieben
Gott"*; WELT vom 8. Juni

Wer allen Ernstes behauptet, die evan-
gelische Kirche habe sich vom Glauben
an die Transzendenz abgekehrt und
lebe nur von allen möglichen Surroga-
ten, der beweist nur, daß er das kirchli-

che Leben in seiner Vielfältigkeit nicht

kennt. Ich bitte den Autor, sich einmal
die Mühe zu machen, vielleicht ein

Vierteljahr lang jeden Sonnlag einen
anderen Prediger zu hören oder unter
der Woche an verschiedenen Gemeinde-
veranstaltungen teilzunehmen. Nach

diesem Vierteljahr wird er seine These,
daß der Gemeinde immer häufiger „so-
ziologisches Kauderwelsch" zuteil wird
und daß die „beamteten Vorbeter nack-
ten Haß predigen", nicht aufrechterhal-
ten können.

Pastor Dietrich Sattler, Bremen

Kopfprämien
Thomas Kieiinger: „Amerika »cliicbt ,Korb
drei' für Belgrad ganz nach vorn"; WELT
vom 3. Juni

Die betroffenen ehemaligen politischen
Häftlinge (Gesinnungsgefangene) haben
wiederholt — wie auch „amnesty inter-

national" London — dagegen prote-
stiert, daß mit dieser „Freikaufaktion"
eklatant die Menschenrechte verletzt
werden. Aus ursprünglichen Einzelak-
tionen im humanitären Familienbereich
ist nämlich inzwischen ein großes Men-
schenhandelsgeschäft geworden, wel-
ches der anderen Seite — dem SED-Re-
gime — enorme Deviseneinnahmen ver-
schafft. Für Ärzte u. a. Akademiker
wurden von Ost-Berlin 160 000 —

-

180 000 Mark gefordert und von Bonn
als Lösegeld bezahlt.

Dieser „Erfolg stiller Diplomatie" ist

für den berüchtigten „Staatssicherheits-

dienst" mit seinen KZ-Methoden der
beste Anreiz, auch weiterhin Unschuldi-
ge (Fluchtverdächtige) einzufangen. Un-
gewöhnlich hohe Urteile — bis zu le-

benslänglich — sorgen dann dafür, daß
die Anwälte beider Seiten entsprechend
hohe Kopfgeldprämien aushandeln kön-
nen. Tröstlich ist, daß wenigstens die

Amerikaner den zweiten deutschen
Staat des Unrechts anklagen.

Hans Kopka, Vereinigung politischer

Häftlinge des Sowjet-Systems e. V.,

Kiel

Der arme „Heinrich"
Film-Krltik: „Der heimatlose Heinrich";
WELT vom 23. Mai

Daß unser Film „Heinrich" auf den in-

ternationalen Filmfestspielen in Cannes
gezeigt werden konnte, war nicht so

sehr die Entscheidung der Produzentin
Regina Ziegler oder meine, vielmehr
wählte das französische Auswahlgre-
mium den Film aus, und das aus der ge-
samten deutschen Jahresproduktion vor»

rund fünfzig Filmen. Sic schreiben

„Schlimme Krücken" und weisen auf

einen Zeitungsjungen hin, der Ihrer

Ansicht nach vor Goethes Zimmer in

Weimar Kleists Berliner Abendblätter
ausruft. Wie kann Ihnen das so vorge-

kommen sein. Der Zeitungsjunge ruft

seine Zeitungen vor Kleists Fenster in

der Mauerstraße in Berlin aus — ein

klarer Schnitt trennt Goethes Weimarer
Idylle von Kleists armseliger Berliner

Behausung.

Schließlich gipfelt Ihre Kritik darin,

man sähe nicht ein „Salzkörnchen Ber-
lin", man spüre nicht ein „Lüftchen
Preußen". Sie fügen hinzu: „Luftleerer

Raum, Kinoglätte". Die Drehorte zu die-

sem Film lagen aber nicht in Ateliers,

sondern im Humboldt schloß zu Berlin,

im Schlößchen und in der Meierei der
Berliner Pfaueninsel, im Berliner

Schloß Charlottenbur^ — die Zitadelle

Spandau war der Hintergrund für die

Szenen aus der militärischen Laufbahn
Kleists. Das Stadttor nach Berlin, an
dem Kleist vört den Franzosen verhaftet

wird, ließ sich aus einsehbaren Gründen
nicht am Brandenburger Tor drehen,

wir fanden es für den Film bei den
Communs des Neuen Palais Sanssouci
zu Potsdam.

Die Stadt, durch die Kleist mit seiner

Schwester fährt, ein Stück altes Fach-
werkdeutschland mit einem wundervol-
len Back.steintor, liegt in Tangermünde,
DDR. Viel Brandenburg al.so, viel von
dem, was wir heute kaum noch kennen.
Ich nehme an, daß Sie deshalb keine
vertrauten Bilder darin sehen konnten.
Diese Drehorte sind obendrein im Film
ja auch noch alle in Totalen zu sehen,
also für den, der mit ihnen halbwegs
vertraut ist, sofort zu erkennen. Leider
aber kennt unsere Generation ja Ver-
sailles und Buckingham Palace besser
als Sanssouci.

Der Kampf um die.se Drehorte war ei-

nes der aufregendsten Kapitel in der
Ge.schichte dieses Films. „Branchen-
üblich vorgefertigte Zutaten" waren das
wohl wirklich nicht, diese Räume, Stra-
ßen, Gebäude, die uns so weit wegge-
rückt sind und die dieser Film zum er-

sten Mal wieder zeigt.

„Heinrich" hat die goldene Schale
und das Filmband in Gold bekommen,
die höchsten Auszeichnungen, die in der
Bundesrepublik für Filme vergeben
werden. Die ausländische Kritik feiert

ihn als ein „Werk von großer emotiona-
ler Kraft", als einen „hinreißenden ro-

mantischen Wirbelsturm", „Bilder, wie
man sie so nur von Pasolini kennt" (der

einmal mein Lehrer war).

So ein sensibler und verletzlicher

Film wie „Heinrich" ist auf einem mör-
derischen Festival wie Cannes in einem
.schwierigen Umfeld. Wer weiß, wie ich

als Kritker, als Deutscher, da rergiert

hätte. Denn das betrifft uns ja zutiefst,

diese Geschichte eines Mannes ohne
Nation, nur mit einer Sprache.

Helma Sanders-Brahms. Köln

I I
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Wie lange noch Dolctortitel fGr die Mordgehilfen?
Viele Angeklagte und Verur

teilte in den grossen NS-Mord-
Prozessen in Berlin, Frankfurt,
Harnburg und anderswo exhi-
hierten stolz ihre akademischen
Ehrentitel vor ihren Namen. Das
waren Leute, die einstmals
durchaus normal studiert und
ihre Studien Ordnungsmässig ab-
geschlossen hatten, die dann
aber als Nazigrössen im Staats-
apparat ihre Hände (und ihre
Namen I mit dem Blut von
Auschiüitz, von Sondergerichten

und Volksgerichten und Eutha-
nasie-Morden beschmutzten. Die
deutschen Universitäten, die ein-
mal gutgläubig diesen Leuten
den Doktorgrad, eine akademi-
sche Ehrung, erteilten, sollten
endlich anfangen, sich um die
Mordprozesse gegen "ihre" Dok-
toren zu kümmern. Sie haben
das Recht, diese Ehrentitel zu
entziehen, aber es ist nicht be-
kannt, dass irgendwo solche Ent-
ziehungsverfahren eingeleitet
worden sind. R. K.

U.i.A.
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Abba Eban in Wien ?ä!:L'i.'X« »^,-
Ein© erhebliche Bedeutung

i
i^eg^nung^en der Einzelmenschen

wird in israelischen Resierungü
kreisen dem am 13. März erfolg

ien uffiziellen Besuch des israe-

lischen Aussenministers Abba
Eban in Wien beigeleg^t, nicht
nur, weil es überhaupt der erste
israelische Aussenministerbesuch
in der Donaustadt war, sundern
auch, weil dieser Besuch Abba
Eban ausg:iebig;e Geleg^enheit zu
einem persönlichen Meinungs-
austausch mit seinem österreichi-

aclien Gegenstück, Aussenmini-
ster Dr. Kirchschläger gab.

Anlässlich eines offiziellen

Banketts zu Ehren Abba Ebans
und seiner Gattin bekundete Dr.
Kirchschläger seine Erwartung,
dass die in Wien geführten Ge-
spräche "viel Nützliches*' für Is-

rael und Österreich ergeben wer-
den. Zu Abba Eban gewandt er-

klärte er:

*'Ich begrüsse in Ihnen den
ersten Aussenminister des Staa-
tes Israel, der Österreich einen
offiziellen Besuch abstattet. Ich
erblicke darin eine Bekräftigung
unserer sich in so erfreulicher
Weise entwickelnden guten Be-
siehunsren, die von Wertschät-
sung und gegenseitigem Ver-
ständnis getragen werden. Gera-
de im Verhältnis zwischen Öster-
reich und Israel werden aber
»ttch die offiziellen Kontakte

in den verschiedenen Bereichen
des menschlichen Lebens er-
gänzt."
Zu der Nahost-Situation er-

klärte Dr. Kirchschläger: **Wir
fühlen uns mit dem gesamten
Raum des Nahen Ostens aus hi-
storischen, menschlichen und
kulturellen Gründen eng verbun-
den. Um so grösser ist unser Be-
dauern, dass dieser Herzregion
der Welt noch immer eine fried-

liche Beilegung des bestehenden
kriegerischen Konfliktes vorent-
halten bleibt und die Akte der
Gewalt ihre erschütternde Fort-
setzung finden.*'

In seiner Antwort auf die
Tischrede Dr. Kirchschlägers er-

klärte Abba Eban, er sei in einer
Mission der Freundschaft und
Verständigung nach Wien ge-

kommen und begrüsse die Gele-
genheit eines eingehenden Ge-
sprächs über die Situation im Na-
hen Osten. Er sagte dann wört-
lich:

"Der Name dieser Stadt er-

weckt in israelischen Herzen die
verschiedensten Erinnerungen.
Hier hat eine grosse jüdische Ge-
meinde zu den geistigen und
künstlerischen Leistungen beige-
tragen, die Wien berühmt mach-
ten, hier hat der Begründer der
jüdischen Befreiungsbewegung

storben. Hier hat das jüdische
Volk in der langen und schreck-
lichen Nacht der Unterdrückung
gelebt, die von den Juden einen
so hohen Blutzoll forderte, und
hier schliesslich finde ich ein
neues Wien, Symbol des Friedens,
der Freiheit und sozialer Dyna-
mik, eine Stadt mit reicher Ver-
gangenheit und vielversprechen-
der Zukunft.
"Die vornehmste Berufung Is-

raels und Österreichs ist es, le-

bende Beispiele des Friedens und
der menschlichen Solidarität zu
schaffen. Das ist die Botschaft,
die ich aus Jerusalem bringe.
Und dieses Jerusalem besteht

Die ersten Erfahrungen mit
\

leicht kann man ihn in einigen
dem neuen internationalen Wäh- I iMonaten sogar wieder ein wenig
rungssystem liegen vor. Sie sind

|

aufwerten. Federal Reserve
nicht unbedingt schlecht, und
vielfach sieht man in ihnen so-

gar Elemente der Gesundung
und Beruhigung. Gold wird frei-

lich immer noch zu einem Kurs
gehandelt, der fast doppelt so
hoch ist wie der Goldpreis, der
sich aus dem amtlichen neuen
Dollarstand ergibt: und das ist

immer noch ein Fiebersymptom.
Aber der freie Pendelverkehr der
meisten Währungen in ihren Be-
ziehungen untereinander scheint
sich zu bewähren, und die Erhö-
hung der Zinssätze mehrerer

nicht nur aus Ziegeln und Mörtel, ' amerikanischer Grossbank en
aus Strassen und Gebäuden, son-
dern es ist auch jenes ideale Je-
rusalem, das für immer in den
Herzen und Hoffnungen der Men-
schen als Symbol der Suche der

Menschheit nach individueller

und gesellschaftlicher Vollen-

dung lebt. Der Errichtung dieses

Jerusalems in unserer Zeit wollen

wir uns von neuem widmen.'*

kann vielleicht manche Fluciit-
dollars (verschämt "Eurodollars"
genannt) zur Rückkehr nach
Amerika bewegen.
Unterstaatssekretär Volcker,

zweiter Mann im amerikani-
schen Schatzamt, hat vor dem
Kongress in Washington zuver-
sichtliche und beruhigende Er-
klärungen abge^^eben: der Dollar
sei genügend abgewertet, viel-

Chairman Dr. Burns ist nicht
ganz so optimistisch; ihm gefiel
die Zinserhöhung der Banken
nicht, weil er von ihr eine Ver-
langsamung des internen ameri-
kanischen Wirtschaftstempos be-
fürchtet. Europäische Regierun-
gen sind mit ihren Vereinbarun-
gen der letzten Woche zufrieden;
europäische Bankiers sind geteil-
ter Meinung. Das Gesamturteil
ist immer noch unklar und un-
einheitlich.

Aber die Panikatmosphäre ist,

im Augenblick wenigstens, ver-
flogen, und das Gefühl, vor ei-

nem unbezwingbaren Chaos zu
stehen, ist abgeebbt. Vielleicht
ist es noch zu früh aufzuatmen;
aber es ist bestimmt nicht zu
früh, wieder Pläne zu schmieden,
kühle Kalkulationen anzustellen,
mit Währungseinheiten als soli-

den Begriffen und halbwegs fe-

sten Werten zu rechnen. Darin
liegt auf jeden Fall ein Fort-
schritt. R. A.

Nahum Goldmann über die iit R
durch die viel zahlreicheren Be-

1
gelebt und hier ist er auch ge-

Argentinien wird von Spanien aus regiert

Ä^

Warnung vor Illusionen

Von RICHARD YAFFE

Wie aus Erklärungen, die Dr.
Nahum Goldmann, Präsident des
World Jewish Congress und uner-
müdlicher Kämpfer in der Wie-
dergutmachungsfrage, dieser Ta-

ge in New York abgab, hervor-
geht, besteht wenig Grund zu der
Hoffnung, da^^ den aus dem Be-
reich der DDR stammenden jü-

dischen Opfern des Nazis-mus ei-

ne gleichartige Regelung ihrer
Wiedergutmachungs - Ansprüche
zuteil werden wird, wie sie von
der Deutschen Bundesrepublik
vorgenommen worden ist, wobei
es mehr als zweifelhaft erscheint,

ob sich die DDR überhaupt zu ei-

ner Regelung bereitfinden wird.

Dr. Goldmann Hess keinen
Zweifel darüber, dass jeder Ir-

gendwie geartete Versuch, die

Peronismus siegt

in Argentinien
Campora an die Regierung, Peron an die Macht!

Zeichnung von Wronkow

Aus de

INHALT
Seite

Gaia-Streifen,

gründlich verändert 10

Alte und nBUB Musicals 13

Die Westküste 22
Albert Schweitzer

Aber Frieden »uf Erden ... 28

Von MARIA O. HERZFELD

BUENOS AIRES. — Zehn Jahre
sind verstrichen, in denen in Ar-

gentinien keine Wahlen stattfan-
den. Davon standen sieben Jahre
im Zeichen einer Militärdiktatur,
die durch Dekrete regierte. Vor
awel Jahren war für die argen-
tinische Militärjunta der kriti-

sche Augenblick gekommen, ent-
weder die von ihr eingeleitete so-

genannte argentinische Revolu-
tion bis zur harten Diktatur ä la

Brasilien zu verschärfen oder die
Rückkehr zur I>emokratie zu pro-
klamieren. Der damals als dritter
General-Präsident aufgestiegene
General Lanusse entschloss sich
für den demokratischen Weg;
seitdem war die Regierung die
Gefangene ihrer eigenen Initia-
tive.

Parteien (die seit 1966 aufgelöst
waren) nahmen die Botschaft
der InstitutlonalLslerung des Lan-
des erst ungläubig auf, aber im-
mer erneute Versicherungen der
Generäle, dass es Ihnen mit der
Rückkehr zur verfassungsmässi-
gen Demokratie ernst sei, gab
der zivilen politischen Bewegung
allmählich ein solches Schwerge-
wicht, dass die Militärjunta nicht
mehr in der Lage war, den Pro-
zess — selbst wenn sie es gewollt

hätte — zu bremsen oder zu un
terdrücken.

Der entscheidende Punkt in

dieser PoUtlk der abwechselnden
Verschärfungen und Auflocke-
rungen, der Drohungen und dar-
auffolgenden Beruhigungen— ei-

ne wahre politische Parforce-
tour — war die Zulassung der

Das argentinische Volk und die Peronlstischen Partei, die 17 Jah-

wieder zugelassenen politischen I (Fortsetsung mul Seite 2)

sich geradezu überstürzenden
förni/lichen Anerkennungen der
DDR-Regierung seitens fremder
Staaten so lange abzubremsen,
bis sich die DDR zu einer Rege-
lung der Wledergutmachungsfra
ge bereit erklärt hat. von vorne-
herein zu einem Misserfolg füh-
ren muss.

Dr. Goldmann Hess unzweideu-
tig erkennen, dass soweit Ost-
deutschland In Betracht kommt.
Illusionen keinesfalls angebracht
sind, da nicht einmal entschie-
den sei, wie man prozedurmäss'g
In der Angelegenheit vorzugehen
habe. Er betonte, das Prob'^^m
werfe mancherlei Fragen auf von
denen keine leicht au beantwor-
ten sei. darunter:

1. Wiedergutmachungs - Zah-
lungen von der DDR an Juden
die von den N?zis aufgewiesen
wurden oder freiwill'g emigrier-
ten, kommen nicht in Frage.

2. Was jüdisches Kommunalel-
gentum fdie wi^^htlG^-ste Streitfra-
ge) anbetrifft, so sei d'eses der
Verfügung der kleinen jüdischen
Gemeinde überwiesen, die nur
aus einigen tausend Menschen
besteht, und sei deswegen nicht
Gegenstand von Wledergutma-
chungsan^prüchen von Im Aus-
land lebenden Einzelpersonen.

3. Was individuelles Privatei-
gentum betrifft, so weise die
DDR-Regierung darauf hin, da.ss

Ostdeutschland ein kommunisti-
scher Staat Lst und dass Juden
Ihr Eigentum hätten behalten
können, wenn sie im Lande ge-

blieben wären.

Es kann nicht übersehen wer-
den, da^ mehrere Regierungen
Entschädigungsansprüche für

von der DDR enteignetes Eigen-
tum geltend gemacht haben.
Wenn diese Ansprüche erhoben
werden können und Ihnen ent-
sprochen wird, so sollten auch jü-

dischen Ansprüchen Rechnung
getragen werden. Die von Jüdi-

scher Seite angeforderte End-
summ« dürfte etwa eine halbe

Milliarde Etollar betragen. Falls
diese Zahlungen nach Israel ab-
messen sollten, mü^ste man mit
einem entscheidenden Nein der
DDR rechnen, denn die DDR ge-
hört mit Bulgarien zu den am
stärksten antisemitisch einge-
stellten Mitgliedern des Sowjet-
blocks. Daraus ergibt sich aber
keinesfalls, dass der auf die
DDR - Regierung auszuübende
Druck gemindert werden oder
dass die ganze Frage begraben
werden soll.

Zeugnis eines Freundet;

''Aufbau'' bei '

den Antipoden
"Ich habe immer unter meinen

Bekannten 'Aufbau' ziciert und
mit den ausgezeichneten Aitikeln
über Kultur und W -senschaft
Propaganda für Se gemacht.
Seit Jahrzehnten winden d'e ein-

zelnen 'Aufbau'-Nummern wie
folgt behandelt: No?h In der
Nacht, wenn der Aufbau' e.ntraf,
musste ich ihn lesen. Am näch-
sten Tage ging er zu meiner Mut-
ter, von da zum Bruder und
sohiliesslich zu einem guten
Freund (Im Austausch gegen an-
dere Magazine^. Alle Bete'l gten
über ganz Sydney ver.-treut. Und
Ich selbst immer mit einem Rot-
st'ft bewaffnet um die fü»- die
Einzelnen von be.sonderem Inter-
esse vorhandenen Art'kei anzu-
streichen. Mehr kann man von
einer Zeltung wirklich nicht ver-
langen.

Obwohl ich seit 1938 in Austra-
lien bin. ist der 'Aufbau' mit sei-

nen vielen Nachrichten für m'ch
Immer ein 'Stück Zuhause' ge-

wesen. Und ich benutze die Ge-
legenheit, Ihnen und Ihrem Staff
für Ihre unermüdliche und her-
vorra/gende Arbelt herzlichst m
danken. Wenn nur die Post et-

was schneller wäre'
George G. Colin
Sydney (Australiern)
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re lang proskrlblert war, obwohl
man seit dem Sturz Peröns ( 1955

)

stets gewusst hatte, dass sie die

ütärluste politische Gruppe Ar-
gentinien^ war. Dem Jetet 77Jäh-
ri«en Expräsident Juan Peron
folgten grosse Teile des Volkes
und vor allem fast die gesamte
Arbeiterschaft in unerschütter-
licher Treue, denn In der zwölf-

jährigen Herrschait Peröns war
über sie ein Füllhorn von soge-

nannten sozialen Errungenschaf-
ten ausgeschüttet worden.

Die Militärregierung Lanusse
gab diesen Massen, die seit 1969
starke Unruhe zeigten und Auf-
stand s versuche unternahmen,
Schritt für Schritt nach. Dem in
Madrid im Exil lebenden Perön
wurden fast alle von ihm und
seiner Bewegung geforderten
Konzessionen eingeräumt, und
Im November vorigen Jahres
kehrte Perön für einen Monat
nach Argentinien zurück, nahm
den Jubel seiner Gefolgschaft
entgegen, die inzwischen um
neue Anhänger unter der heran-
gewachsenen Jugend verstärkt
war, und bestätigte sowohl seine
alten politischen Thesen (ange-
reichert durch die anti-imperia-
listischen Parolen der "3. Welt-
Position") wie auch die unbe-
dingte Herrschaft über seine
Partei Perön bildete sehr ge-

schickt ein politisches Bündnis
der Peronisten mit einigen mitt-
leren, aber sehr aktiven Partei-
en, unter denen die bedeutend-
ste die Entwicklungspartei des
ehemaligen Präsidenten Fron-
dizi war.
Dieses Bündnis, das sich "Justi-

Eialistische Freiheit&front" nennt
und in dem die Peronisten ausser
der Präsidentschaft drei Viertel

aJler Mandate (Gouverneure, Se-

natoren, Deputierten, Stadtver-
ordnete) beseteten, gewann am
11. März die Wahlen mit einem
In dieser Höhe nicht erwarteten
Vorsprung vor allen übrigen Par-
teien.

Obwohl das von der Militär-

regierung ad hoc erlassene Wahl-
gesetz eine zweite Wahlrunde de-

kretiert hatte für den Fall, dass
keine der kandidierenden Par-

teien mehr als 50 Prozent aller

Abgegebenen Stimmen erhalten
würde, — ein Dekret, das einen
peronisti.sehen Wahlsieg bremsen
soOlte, — »ah sich die Militärjun-

to gezwungen, den Sieg der Justi-

sjaJistlschen Front schon bei ei-

nem Prozentsatz dieser Front von
49 Prozent zu verkünden, da die

nächsUstärkßte Partei — die Ra-
dikalen — mit 21 Prozent wsit

mirückblleb und der peronistlsche

Trend in allen Provinzen des

Landes unverkennbar, manchmal
überwältigend war.

Peröns Kandidat Dr. Hector
Campora — ein 63jähriger Zahn-
arzt und Kammerpräsident wah-
rend der peronistischen Herr-

schait — wird also am 25. Mai,

dem argentinischen National-

feiertag, als konstitutioneller

Präsident Argentiniens eingesetzt

werden. 30 Stunden nach einem
Wahltag, der mit einer in Argen-

tinien nie gekannten 91 Teigen

Firm Sund On Crimo

Stimmbeteiligung den leiden-

schaftlichen Willen des Volkes
ausdrückte, sein Gesctiick selbst

wieder in die Hand zu nehmen
und sich von der Vormundschaft
der Militärs zu befreien, verkün-
dete Lanusse in einer kurzen, be-

wegten Ansprache den Sieg sei-

ner Gegner.

Dr. Campora betrachtet sich

als Statthalter Peröns, der durch
ein Gesetz der Militärregierung
als Kandidat ausgeschlossen war.
Der Wahlkampf der siegreichen
Front wurde daher mit der für

das F>eron istische Wahlvolk zun

führung würden unvorsehbare
Gefahren bis zum Bürgerkrieg
provozieren können.
Der von der Militärregierung

prinzipiell anerkannte Sieg der
peronistischen Front bedeutet
für die Zukunft Argentiniens ei-

ne völlige Umstrukturierung sei-

ner innen- und aussenpolitischen,
wirtschaftlichen und sozialen
Formen. Doch ist es noch zu früh,
darüber sichere Prognosen aufzu-
stellen, bevor die Regierung des
neuen argentinischen Staats-
chefs gebildet ist.

Nicht zuletzt sei vermerkt, dass

denden Parole: "Campora an dieldie Justizialistische Partei, ob-

Zu entscheiden hat
Präsident Pompidou
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Regierung. Perön an die Macht!"}
geführt. Dennoch scheint sie

eine Tendenz anzubahnen, ein

peronistlsche Allein hcrrschaf
(wie sie 1943-1955 zu einer Dilct

tur ausartete), zu vermeiden un
fähige Vertreter der geschlag»

I

nen Radikalen und vielleich

auch der drlttstarlcsten Par
jdes ehemaligen Wohlfahrtsmin:
.sters Manrique in die neue
gierung zu nehmen.

I

Obwohl die herrschende Mil!

I

tärregierung mehrfach beton

I

dass die vierjährige Amtszeit dei

1

gewählten Präsidenten als ei

I

Übergangsregime unter ständige

I

Kontrolle der Streitkräfte zu ber

;

trachten sei und dass erst 197^

eine wirklich freie demokratische
Präsidentschaft gewählt würde,

ist es fraglich, ob diese Absicht

der Militärs, mitzure^ieren,

durchführbar ist. Der "Sprung
Ins Leere" ( vor dem Lanusse im-

mer wieder warnte und mit dem
er eine unkontrollierte Neuauf-
lage des Peronismus meinte, ist

erfolgt. Die Frage ist, ob die Ge-
neräle in der Lage sind, diese

Entwicklung zu verhindern.
Nach dem Wahltag vom 11.

März ist den Militärs die allei-

nige Initiative weitgehend be-

schnitten. Diese Tage zeigte ein

ganzes Volk in echter Begeiste-

rung, seine bürgerlichen Rechte
nicht nur auszuüben, sondern
den Spruch des Volkes demokra-
tisch zu respektieren. Gegen-
massnahmen der Wehrmachts-

wohl sie einen "nationalen So
ziallsmus" predigt und trote ei-

nes extrem-nationalistischen und
pro-arabischen Flügels, der zah-
lenmässig unbedeutend ist, nicht
antisemitisch ist. Dr. Campora
gai) vor den Wahlen in dieser
iHinsicht eindeutige Erklärun-
gen dahin ab. dass er jede Form
|des Antisemitismus oder einer an.
jti-israelischen Variante ablehnt.
[In diesem Zusammenhang muss
auch erwähnt werden, dass viele

argentinische Juden, vor allem

j

Jugendliche, Peronisten sind und
lementsprechend wählten.

Von HANS KLEIN

PARIS — Nach den Parla-

mentswahlen in Frankreich hat
nur ein einziger Mann Grund zu-

frieden SU sein, Georges Pompi-

dou, der Präsident der Republik.

Eine schwere Last ist von ihm
genommen worden. Ein Sieg der

Linken hätte zu einer Staatskri-

se führen müssen. Sie ist nicht

eingetreten. Man hat dem fran-

skxsischen Volk oft nachgesagt,

in ernsten Situationen zeige es

seinen "Bon sens". Dieser gesun-

de Menschenverstand hat sich
auch diesmal bewiesen. Einen
unlösbaren Konflikt zwischen
dem Präsidenten und dem Parla-
ment lehnten die Wähler ab.

Georges Potnpidou behielt freie

Hand.
Wenn die bisherigen Koali-

tionsparteien die Mehrheit be-
hielten, so haben sie doch kei-

nen Grund sich in selbstzufriede-
nem Jubeln asu ergehen, dazu
waren ihre Verluste »u schwer.
Schliesslich hatten im vergange-
nen Parlament die Regierungs-
parteien nicht weniger als drei
Viertel der Sitze besetat, und mit
dieser tTbermacht ist es vorbei.
Es ist nicht sicher, ob dadurch
das Parlament, das in den letz-

ten fünf Jahren kaum noch eine
Rolle spielte, — die grosse Mehr-
heit sagte ja immer nur "Ja" —
eine neue Bedeutung erlangt.
Wer gehört zur Opposition?

Niemand weiss zu sagen, ob die
neue Partei der sogenannten Re-
formatoren, die von Jean Leca-
nuet und Jean Jacques Servan-
Schreiber geführt wird, das in
den letzten Tagen vor dem ent-
scheidenden Wahlsonntag in al-

ler Eile geschlossene Bündnis
mit der Regierungskoalition im
Parlament aufrecht erhalten
wird. Das Bündnis richtete sich
gegen die Linke. Hat es auch ein
positives Vorzeichen? Die Re-
formatoren mussten einen bitte-

ren Kelch leeren. Sie haben zwar
eine kleine Parlamentsfraktion
bilden können, aber man
braucht sie nicht unbedingt zur
Mehrheitsbildung. Und wo blieb
die berühmte "dritte Kraft" zwi-
schen den Blöcken, die sie ver-
körpern wollten? Sie wird es
nach dieser Niederlage schwer
haben, wieder aufzuerstehen.

Bei der vereinten Linken, den
Sozialisten und Kommunisten,

WISSEN SIE SCHON • • •
miMmiiiiiiinmmiiniiiiiiiiHmiHiiiiiiimiiiiiHimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

. . . da.s8 George Mtstnj, der
allmächtic^e amerikanische Ge-
werkschaftszar, von Präsident
Nixon als Preis für weitere rei-

bungslose Zusammenarbeit eine
scharfe neue Massnahme von
Steuererhöhungen für muliini^-

tionale Korporationen gefordert
hat? Vielfach wird prophezeit,

dass ein schärferes Zugreifen ge-

gen diese Riesen firmen, die aus-

ländische Gewinne im Ausland
lassen und nicht in den USA ver-

steuern, das Dbel der Dollar-

schwache an der Wurzel packen
könnte.

• • •

. . . dass der junge Botschafter

William Sullivan, der brillantc-

OSTERREICH
iiia::nB'i>Biiiiaiitiaiiitaiiiia:)iii

WIR ZAHLEN HÖCHSTPREISE
in U.S. $ für Bauplitx«

und Häuser in Israel
•Nachlas« Sp«xlalltt«fW

AMISRAELAND CORP
\U WIST SSth STREET, SUITi 14«1

NIVtl VO«K. N. Y. 1M1«
T*i i4|.MtO; •«•»»»#• A «»••li«nd«:

»1 V-94M. Ivf 14«l

K« ::iBj«..i:n ';iBiiiiB':liB:iliailllBMlM .IIB iB;ilB:itiB>:ilB

.

_
" REALKANZLEI GERHARD KAGER
! A 1010 Wien, Schönlaterngasse 11 "

empfiehlt sich für die f
Verwaltung Ihres Grundbesitzes in Österreich,

P sowie An- und Verkauf von Liegenschaften.

tllr banuihlende Interessenten. |
I Zufolge der Intensiven gcschiftllchen Verbindung und der dadurcli

oftmaligen Anwesenheit In Amerilca besteht die MögllchKelt mr
I persönlichen Kontaictnahine. g
a STÄNDIGE VERTRETUNG IN NEW YORK:

Mr. und MrsKandel, Tel. (212) TW 7-4528
BesU Refereasen Manen wumhaft gemacht werden. g

ste "kommende Mann" unter den
amerikanischen Karrierediplo-
maten, .sehr bald den alten Ells-

worth Bunker als Botschafter in
Sai)i:on ablösen wird? Sullivan
trägt — nächst Henry Kissinger
— als bisheriger Leiter der O.st-

asienabteilung des Staatsdeparte-
ments die grösste Verantwortung
für das Zustandekommen des
Waffenstillstandsabkommens in
Vietnam.

. . . dass jede Woche einmal ein
gepanzertes und mit bewaffneten
Wächtern besetztes Flugzeug auf
dem Zürcher Flughafen Kloten
landet, aus der arabischen Halb-

insel kommend, mit Paketen von
Bargeld, das aus arabischen Erd-

kst die Enttäuschung noch grös-
ser. Neue Konflikte zwischen
beiden Parteien, deren Ehe dt
genug aU widernatürlich be^
zeichnet wurde, können nicht
ausbleiben. Allzu viele Kommu-
nisten hatten die revolutionären
Ideen nur aus taktischen Grün-
den zurückgestellt. Viele Mitglie-
der der Linksparteien sagten
vor den Wahlen: jetzt oder nie-
mals. Aber das "jetzt" trat nich<t
ein. So taucht bei den kommu-
nistisch orientierten Gewerk-
schaften die Idee auf, mit "an-
deren Mitteln" zu erreichen, was
der Stimmzettel verweigerte,
also die sozialen Forderungen,
die eine Linksregierung bewilligt
hätte, mit Streikaktionen durch-
zusetzen. Niemand würde sich
über einen "heissen Frühling"
wundern.
Inzwischen aber hat Präsident

Pompidou das Wort. Sein Ein-
greifen in den Wahlkampf, so
unustritten es war, hat zweifelloß
gewirkt. Man kann es aus der
erhöhten Wahlbeteiligung am
zweiten Wahlsonntag ablesen.
Der Präsident hat Zögernde auf-
gerüttelt. Für Pompidou haben
die Wahlen aber auch noch ein
anderes Ergebnis gehabt als aus
den Ziffern hervorgeht. Die
Mehrheit der Franzosen trat für
Änderungen ein, — für Refor-
men, die von allen Seiten und
insbesondere vom Premiermini-
ster Messmer in Aussicht gestellt
wurden. Pompidou selbst hat
von "neuen Männern" gespro-
chen. Es Ist also nicht die bis-
herige Regierungs- Mannschaft,
die im Amte bleiben kann. Dass
anstelle des "durchgefallenen"
Maurice Schumann ein anderer
Aussenminister eingesetzt wer-
den wird, erleichtert vielleicht
neue europäischere Akzente in
der Aussenpolitik. Die gaullisti-
sche Union ist auf ihre Verbün-
deten angewiesen, die für eine
"Öffnung" zum Zentrum hin
eintreten. Doch hat über alles
dies nur Präsident Pompidou zu
bestimmen. Ob die Wahlent-
scheidung der Franzosen Konse-
quenzen hat, hängt von seinem
Beschluss ab. Er ist der wirkliche
Sieger der Wahlen, aber er
trägt auch die Verantwortung
für ihre Folgen.

öleinkünften stammt und auf den
Zürcher Grossbanken deponiert
wird? Da die arabischen Regie-
rungen ihre ölverkäufe vielfach
in Dollar abschliessen, liegt hier
ein verschleierter aber wichtiger
weiterer Weg von Dollarabwan-
derung in europäische Währun-
gen vor.

• • •

. . . dass die von liberaler Seite
bekämpfte Tradition, die Sitzun-

gen von Komitees beider Häuser
des amerikanischen Kongresses
hinter verschlossenen Türen, un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit,

zu halten. In den letzten Tagen
erheblich durchlöchert worden
ist? Alle Komiteesitzungen des
Repräsentanten h a u s e s sollen

fortan öffentlich sein, sofern sie

nicht ausdrücklich als "exeka.

tiv**, vertraulich, beielrhnet wer-
den, — und im Senat hat «der Fl-

nanzausschuss als erstes ständi-

ges Senatskomitee das gleiche be-

schlossen. Die anderen Senate-

kommissionen wollen allerdings

vorläufig noch beim alten System
bleiben.
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Visit With Ben Gurion in the Desert
Isroers eider stotesmon sought sancluary in the Hegev« but in retirement

he has feund Utile time ior the rewUnn ^nd neditation he planned.

By W. CUUUfGER BLAIR

Sde Boker. Israel.

EACH day, as the soft light of

early evenlng begins to lay its

gentling mantle on the stony

desert, a chunky old man sets out with

firm Step for a walk around this kib-

butz settlement. He does not walk alone

and the route he takes is almost always

the same because the dictates of se-

curity and of his age and position would

have it so. For an hour he marches

along. Then, as the first lights twinkle

on in the simple concrete and wooden
houses, he retums to the settlement

*'It is the only thing I'm doing as I

intended when I retired," says David

Ben Gurion of his regulär late after-

noon stroll. "They let me walk only on

the maln read; I can't walk in the

desert."

It has been a long time since Arab
infiltrators posed a threat to this lonely

collective-farm settlement huddled in

the harren reaches of the Negev desert.

Nevertheless, no chances are taken, now
that the Chief Uving architect of the

State of Israel has come to live in Sde
Boker. But it is perhaps more for the

other reasons that the evening hikes

are restricted to the narrow highway
that Swings past the kibbutz on its

desert-spanning course from Beersheba,

the bustling northem gateway to the

Negev, to distant Blath at the south-

emmost tip of the country. Walking in

the desert is hard going, even for a
younger man. And David Ben Gurion
is 77 years old, 10 years older than when
he first set eyes on Sde Boker, decided

to become a member of the then fledg-

ling settlement, and was taken in as a
sheep shearer (a Job that no longer

exists) on the kibbutz's work roster.

Sde Boker is a remote spot, a pin-

point on the desert map 33 miles south

of Beersheba. Eleven years ago a group
of idealLstic young Israelis—10 young
men and two young women—decided

to found the settlement. The site they

cho.se lies in a flatland girdled on three

skles by low-lying. stony hüls; to the

south a crinkled and eroded higher

ränge points the way to the Ramon De-
pression, a spectacular 1,000-foot-deep

crater that cleaves the Biblical Wilder-

ness of Zin.

^ ODAY the kibbutz numbers many
more numbers and they live on and
work 375 acres of difficult soll that has
been brought to productivity by the

waters piped into the desert from the

Tarkon River System north of Tel Aviv.

Pine and palm trees, flowers, peach
orchards, vineyards and vegetable plots

testify to the labors of the settlers but

barely serve to relieve the dreary mo-
notcHiy of the dun-colored scenery that

reaches out in every direction as far as

the eye can see.

As the untiring apostle of pioneering

in Israel and particularly in the Negev,

it secms altogether fitting that David

W. GRANGER BLAIR k«s been cocrcspond-

cnf in Israel for Tlic Times since Ute in 1962.

Ben Gurion should have chosen Sde
Boker as his kind of ideal refuge from
the cares of State. Clad in an open-
necked khaki shirt and pants, his feet

enclosed in Slippers, he teils a visitor

how Chance and some spirited words
that instantly Struck a responsive chord
led him here in the first place.'

Shortly after the kibbutz was started

the then Premier happened to drive by.

He saw the young foimders at work

and ordered his car stopped. ''I went
over to them," he recounts, "and
asked why they had come to settle.

They told me that the Nabateans had
lived here 2,000 years ago so why
couldn't they. At that moment I decided

in my heart to become a member.

"So I came here because I knew
everything had to be created from the

beginning. and now I intend to stay

here." He gestures at a pine tree that

ILLUSTRIOUS PIONEER—*M c«mc to Sde Boker/' Ben Gurion seys, "because I

knew everything had to be created from the beginning." Beiow, his wooden house in the

kibbutx is equipped with air conditioners to combat the intcnse desert heat.

rears up past his study Window and
remarks with pride: "That wasn't here
when we came; now it is, and there will

be more, not only here but elsewhere in

the desert, too."

Before he applied for membership in

the kibbutz, Ben Gurion carefully in-

vestigated the plans and prospects for

the settlement. He told no one in his

family of his intentions. Then, when all

was arranged, he broke the news to his

wif° Paula, a strong-minded woman
who says what she thinks. He recol-

lects that she was "shocked" and less

than entranced by the prospect of desert

rigors, an attitude that still persists.

J;^ the former Premier has been a
member of the kibbutz for a decade, he
has really resided here on only two oc-

casions. The first was in 1954-55 for a

14-month period when, complaining of

"Spiritual fatigue," he quit the premier-

ship and retired to the solitude of the

desert that never falls to refresh him.

The second began last summer when,

abruptly and without waming even to

his most trusted advisers, he again

abandoned the Government for what
most people think will be the last time.

When the Ben Gurions came to .settle

in 1954 life was more primitive and
their house smaller and less well-

equipped than today. In those days,

some of the older settlers recall, Ben
Gurion "generally worked no more than

four hours a day because of his age."

He himself recalls some pleasant hours

working at the side of a grandchild

of **a peasant for whom I had once

worked in the Galileo 47 years earlier"

—shortly after the young Zionist had
emigrrated from Plonsk, then a part

of Russia and now in Poland.

X ODAY he spends much of his time

in his unpretentious wooden house.

There, in his l)ook-lined study, he writes

newspaper articles, carries on an un-

flagging correspondence with people at

home and abroad, and welcomes a

steady stream of visitors come to con-

sult Israel's eider statesman.

After 30 years of leadership, half in

the Zionist movement and half at the

heim of govemment, the habit of com-

mand remains very much a part of

the vigorous personality of Ben Gurion.

Time may have dimmed the eyes some-

what, thinned out the wispy white halo

of hair and dug deeper the vertical

trenches in the craggy face, but the

mind seems as quick and curious as

ever.

Attachments made by Ben Gurion

during his first sojoum at Sde Boker

have endured despite his prolonged ab-

sences from the kibbutz. His dosest

companion undoubtedly is Yehoshua

Cohen. Historically their friendship

is a curious one.

Cohen was a leader of that fanatical

group of Jews known as the Stern

Gang, whose nithless and bloody ter-

rorism against the British in the wan-

ing years of (Contintied on Page 56>
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JOAN BAEZ
Meine Meinung zum
Krieg in Vietnam:

Die Amerikaner sollen

sofort abziehen. Mit

meinem Geld soll der

Krieg in Vietnam

bezahlt werden. Ich

bin aber gegeg

diesen Krieg, deshalb

bezahle ich einfach

keine Steuern.

Herbst 1967 • Kostenlos

SchluB mit dem

sdimulzigen Krieg
Der Krieg in Vietnam hält mit unverminderter Heftigkeit an. Ein Ende ist nicht abzu-
sehen. Mit der Härte des Krieges steigern sich Terror und Grausamkeiten auf beiden Sei-
ten, Folterungen und Erschießunjgen nehmen kein Ende. Die USA und die südvietname-
sische Regierung verbrennen und bombardieren Dörfer ohne Rücksicht auf Zivilpersonen,
wenn sie Vietcong darin vermuten. Sie zerstören die Ernten des Landes durch Chemika-
lien und versuchen, die Bevölkerung durch Aussiedlung und Konzentrationslager unter
ihre Kontrolle zu bringen. Die USA führen einen Luftkrieg gegen Nordvietnam, über
dem sie bereits mehr Bomben als während des Zweiten Weltkrieges über Deutschland
abwarfen. Dieser Luftkrieg richtet sich längst nicht mehr nur gegen militärische Anlagen.
Er ist vielmehr zu einem Instrument des Terrors geaen die nordvietnamesische Bevöl-
kerung geworden. Auf einen getöteten Vietcong-Soldaten kommen heute bereits zehn
getötete Zivilpersonen, darunter mindestens ein Kind.

Seit über 100 Jahren kämpft das viet-

namesische Volk gegen Unterdrückung
und Fremdherrschaft. Mit dem Sieg
ober die französische Kolo'niolmacht
in der Schlacht um Dien Bien Phu
und durch die folgenden Genfer Ver-
träge schien es endlich seine nationale
Selbständigkeit erreicht zu haben.
Doch die USA verhinderten dies, In-

dem sie die diktatorische Regierung
Diem in Südvietnam unterstützten.
Diem verfolgte die national gesinn-
ten Gruppen und Bürger, die den
Freiheitskampf ^egen Frankreich ge-
führt hatten, ließ viele von ihnen
in Konzentrationslagern umbringen und
verweigerte für 1956 die in Genf ver-
einbarten freien Wahlen in ganz Viet-
nam.

Die Nichterfüllung der notionalen
Hoffnungen, der Terror Mnd die Kor-

Kein Geld für Sozialreform in USA
WASHINGTON. Die Kosten
des amerikanischen Viet-
namkrieges sind astrono-
misch geworden. Erschrek-
kende Zahlen enthüllte jetzt
der Finanzdief des US-Ver-
teidigungsministeriums, An-
thony, vor einem Kon-
greßausschuß. Gegenwärtig
verschluckt der Krieg in
Vietnam täglich 240 Millio-
nen Mark.

Das bedeutet, daß die Arne-
rikaner von jedem Steuer-

DJe Vereinigten Staaten
investieren in dieüem Jahr
mehr als 20 Milliardea
Dollar allein in den Viet-
nam-Krieg (umgerechnet
mehr al.s 80 Milliarden
DM oder etwa das Vier-
fache des gesamten Wehr-
etats der Bundesrepublik
Deutschland!). Von der
amerikanischen Wirtschaft
wird dieser Aderlaß aber
keineswegs als eine Be-
lastung, sondern Im Ge-
genteil als unersetzbarer
„Auftrlebsfaktor" empfun-
den. Die Profite der großen
Rüstungskon/erne werden
so unmlMelbar aus dem
Staatshaushalt gespeist.
Ohne den Krieg in Viet-
nam stünde die amerika-
nische Wirtschaft schon
längst wieder inmitten
einer Überproduktions-
krise mit weiteren Millio-
nen Arbeitslosen.

Der Verteidigungsetat der
nordvietnamesischen Re-
gierung in Hanoi für den
gleichen Zeitraum: 47,1 Mil-
lionen Dollar (Angaben aus
„Newsweek").

dollar 16 Cents für den
Krieg hergeben müssen.

Die sozialreformerische Ge-
setzgebung, mit der Prä-
sident Johnson einen „Krieg
gegen die Armut" aus-
fechten wollte, gerät auf
die lange Bank. Die dafür
veranschlagten rund acht
Milliarden Mark sind — ge-
messen an den rund 540 Mil-
liarden Mark, die dem ame-
rikanischen Präsidenten im
kommenden Haushaltsjahr
zur Verfügun>< stehen sol-
len — fast eine Lappalie.
Aber die USA können sich
auch solche „Lappallen" nicht
mehr leisten.

Die Jährlichen Kosten des
Vielnamkrieges setzen sich
aus 25,2 Milliarden Mark für
die „operationeile Kanipf-
führung" und 20,4 Milliarden
Mark für die 440 000 Mann
US-Streitkräfte zusammen,
der „Materialverbrauch" be-
trägt 12,4 Milliarden Mark,
10,8 Milliarden Mark kostet
die „Bodenmunition", und

8,4 Milliarden Mark kosten
die Bomben und Raketen,
die im Luftkrieg verbraucht
werden. Die Flug^^eugver-
luste setzt das Verteidigungs-
ministerium mit 7,2 Milliar-
den Mark an (Jede abge-
schossene Phantom-Düsen-
maschine bedeutet einen
Verlust von neun Millionen
Mark). Für Bauten werden
Jährlich 3,2 Milliarden Mark
berechnet.

Falls General Westmore-
land, der amerikanische
Oberbefehlshaber in Viet-
nam, mit seinen Forde-
rungen auf Truppenver-
stärkung durdidringt,
falls die USA bis Ende
1968 rund 600 000 Mann
in Vietnam einsetzen,

müßten auf die jetzigen

Kriegskosten mindestens
noch 25 Prozent aufge-
schlagen werden.

ruption d«r tOcIvittnamMiicIl«!!
R«gi«rung, ihr« Ftindlidikvit
gM«nüb«r Freiheit und D«-
moltroli«, ihr* Unfähigkeit,
die notwendigsten sozialen Re-
formen durdizusetzen, führten
zu dem Bürgerkrieg, den heule
die USA unter Aufbietung ihrer
militärischen Macht zu unter-
drücken suchen. Erst die Aus-
weitung des Krieges durch dos
Eingreifen amerikanischer Trup-

Gen hat zu einer stärkeren
nterstStzung der Vietcong und

ihrer politischen Vertretung,
der Nationalen BefreiungtfronI
(FLN), durch Nordvietnam und
andere kommunistische Staaten
geführt. Der Krieg in Süd-
vietnam ist jedoch nach wie vor
kein« kommunistische Aggres-
sion, wi« die amerikanische Re-
gierung glawben moch«n will,

sond«rn «in Kampf um natio-

nal« S«lbständigkeit, in d«m
di« FNL noch immer zu einer
Neutralisierung des Landes, wi«
sie die G«nf«r V«r«inbarung«n
vors«hen, bereit ist.

Dieser Neutralisierung

Vietnams aber stimmt die

Regierung der USA nicht

zu. Sie gibt damit zu er-

kennen, daß sie nicht ge-
willt ist, eine für die na-
tionalen Kräfte des Lan-

des erträgliche Lösung für

Südvietnam zuzugestehen.

Dementsprechend hat sie

die FNL als selbständigen

Verhandlungspartner bis-

her nicht anerkannt.

Die Vereinigten Staaten führen
den Krieg in Vietnam aus strote-

Ois-f.mfr»»4*.oliti8chen Gründen,
Schon vor ^ien Bien Phu schrieb
Eisenhower an Churchill, daß
durch die voroussichHiche Nie-
derlage Frankreichs sich die
weltstrategischen Positionen ver-

schieben würden, wos die Ver-
einigten Staaten nicht hinneh-
men könnten. Von damols bis

heute haben die USA ihre stra-

tegischen Ziele in Südostasien
geradlinig verfolgt.

einem

^^.•>»: ;:^.^W^p**^

Die Folge hiervon ist der
heutige Krieg in Vietnam
und die Bedrohung der
Menschheit mit
dritten Weltkrieg.

Die amerikanische Regierung
will in Vietnam außerdem auch
ein Excmpel statuieren: Es soll
dort mit dem Einsatz der mäch-
tigsten Milittirmoschinerie der
Welt gezeigt werden, doB es
keinem Volk im Machtbereich
der westlichen Welt möglich
ist, soziale oder nationale Ziele

Segen den Willen der USA
urchzusetzen.

Dieses Ixempel hat. wie heute
bereits offen «rttrtert wird, be-
sondere Bedeutung für die Inter-
essen der USA inlateinamerika,
wo die chaotisch«n V«rhältnisse
zu sozialen Veränderungen
drängen. Deshalb haben die
USA ihren militärischen Einsatz
in Vi«tnam ständig g«st«ig«rt
und d«n Krieg ausg«w«it«t.

Eine Invasion in Nord-
vietnam ist offensichtlich

im Gespräch der Militärs.

Daß in diesem Falle auch
China in den Kampf ein-

greifen würde, wird ein-

kalkuliert.

Schritt für Schritt nähert
sich der Vietnam-Konflikt
dem Punkt, an dem ein

dritter Weltkrieg ausbre-
chen kann.

Der Generalsekretär der UN,
U Thant, der französische Staats-
präsident de Gaulle, das hol-
ländische Porloment, der Welt-
kirchenrat, Papst Paul VI. und
viele andere hoben die i'oiitik

der USA in Vietnam kritisiert

und zur Beendigung des Krieges
aufgerufen.

Wir schließen uns diesen Mah-
nungen an und fordern:

f^
Sofortige Beendigung von

error und Folter, des Gas- und
Fortsetzung auf S«it« 4

Der amerikanische Jurist
Dr. Huf(h R. Manes unter-
suchte vom 10. bis 31. März
dieses Jahres als Leiter
einer vorbereitenden Kom-
mission für dag Vietnam-
Tribunal in Stockholm an
Ort und Stelle in der Demo-
kratischen Republik Viet-
nam Vorwürfe fegen die
Regierung der Vereinigten
Staaten, nadi denen sie
sich des Kriegsverbrechens
schuldig gemacht hätte.

Dr. ManeK war Mitglied der
Demokratigcben Partei, aus
der er Im Dezember ItM aus
Protest gegen die Vietnam-
Politik austrat. Zur Zelt ge-
hört er einer Arbeitsgemein-
schaft amerikanischer Rechts-

Mensclienjagd mit Sclirot und Bomiien
anuälte an, die in juristischen
Gutachten die Verfassungs-
wldrlRkeit der US-Politik In
IndoChina festgestellt hat. Der
folgende Text Ist ein Orlglnal-
auszug aus den Untersu-
chungs-Protokollen des Viet-
nam-Tribunals.
Das Dorf Phu Xa: Bevölke-
runß etwa 700 Katholiken.
Da.s Dorf befindet sich in
einem ausschließlich landwlrt-
schaftlldi genutzten Gebiet In
der Nähe des Roten Flusses.
Auf zwei Seiten Ist es von rio-
ßcn, aus Erde hergestellten
Deichen umgeben. Das Dorf
bestand aus etwa 70 bis 80

Ton- bzw. Lehmhütten mit
Dächern aus Palmblättern.
Am 13. August 1968 um etwa
15 Uhr bombardierten US-
Flugzeuge dieses Dorf mit
schweren Bomben, Splitter-
bomben und Antlpersonal-
(C. B. U.-)Bomben.
Die Bewohner des Dorfes er-
zählten uns, daß das Dorf
durdi diesen Angriff völlig
zerstört wurde.
In den umliegenden Feldern
besichtigten wir xahlreldie
Bombenlöcher. Im Dorf selbst
beslditigten und fotografier-
ten wir die Hülse einer C.B.U.-
Bombe. Die Hfllse war etwa

1,50 bis l,gA m lang, bei einem
Durchmesser von etwa 37 bis
4d cm. Eine solche Hfllse ent-
hält 2M bis 300 Elsenkugeln
In der Größe von Apfelsinen
oder mittelgroßen Äpfeln.
Jede dieser Elsenkugeln wie-
derum enthält 280 bis 300 Stück
Stahlschrot mit einem durch-
schnittlichen Durchmesser von
5,58 mm, also etwas größer als
normale« Fllntensdirot.

4.5 bis 6 Sekunden nach dem
Abwurf ö;fnet sich ein Ende
der Hülse und gibt die Kugeln
frei. Diese Kugeln drehen sidi
wie Kreisel. Durcii die Bewe-
gung werden sie gezündet und

streuen ihre Schrotladung In
einem Umkreis von 5 bis 10
Metern, je nach der Höhe des
Flugzeuges beim Abwurf.
Demnach kann eine einzige
C.B.U.-Bombe 90 000 Schrot-
kugeln auf einer Fläche von
etwa 1000 Meter Länge und
200 bis 250 Meter Breite
streuen. Jede Person In die-
sem Umkreis wird von min-
destens einer dieser Schrot-
kugeln getroffen, gewöhnlich
aber von mehreren. Außer-
dem streuen die explodieren-
den Kugeln selbst Sdirapnells
in einen Umkreis von 2 bis 3
Metern.

t t
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wächst!
Die amerikanische Re-

gierung und besonders
Präsident Johnson wer-

den in innen- wie außen-
politisdien Fragen einer

wachsenden Kritik pro-

minenter Kongreßmit-
glieder unterzogen. Der
Vorsitzende des außen-
politischen Ausschusses

im amerikanischen Senat,

Fulbright, der wie John-

son der Demokratischen
Partei angehört, sagte,

der Krieg in Vietriam

vergifte und brutolisiere

das Leben in den Ver-

einigten Staaten. Die

USA, die Präsident John-

son in eine „große Ge-
sellschaft" verwandeln

wolle, seien zu emer
„kranken Gesellschaft

geworden und zu einem

„Symbol für Gewalttätig-

keit und undisziplinierte

Macht". Sie seien dem
„gefährlichen Traum
einer imperialen Sen-

dung" verfallen und hät-

ten ihre moralische Föh-

rungsrolle aufgegeben.

„Wie können wir den
Arabern und Israelis

einen friedlichen Korn-

promiß empfehlen",
fragte Fulbright, «so-

lange wir nicht bereit

sind, die erbarmungslose
Bombardierung Nord-
vietnams aufzugeben?"

Bundeswehr

:

Deutsche Piloten

sollen in

Vietnam kämpfen

Nach Angaben aus

dem Bundesverteidi-
gungsministerium hat

der Inspekteur der Luft-

waffe, Generalleutnant
Steinhoff, während sei-

nes offiziellen Besuches

in den USA vom 13. bis

16. Februar im ameri-

kanischen Verteidi-

gungsministerium auch
den Einsatz von Bun-
deswehr-Piloten in

amerikanischen Einhei-

ten in Südvietnam er-

örtert. Dabei beant-

wortete SteinhoflF im
Auftrage des Bundes-
verteidigungsministe-

riums einen bereits

1966 von US-Seite vor-

getragenen Vorschlag
zum Einsatz von Pilo-

ten der Bundeswehr
zustimmend. Einzel-

heiten des Einsatzes,

der unter dem Stich-

wort «Ausbildung"
läuft, wurden erörtert
In Gegenwart des Leiters
des westdeutschen Luft-

waffen-Ausbiidungskom-
mondos in den USA, Bri-

gadegeneral Krupinski,
wurde festgelegt, doB
noch in diesem Jahr die
ersten deutschen Piloten
nach Beendigung der
Flugzeugföhrerousbil-

dung auf der US-Luft-
woffenbosis

^
Luke bei

Phönix in Arizona „auf
freiwilliger Basis" zur
Vorbereitung auf den
Einsatz inSiidviotnam zu
amerikanischen Luftwaf-
feneinheiten abkomman-
diert werden. Die Aus-
wahl geeigneter Piloten

obliegt der Bundeswehr-
Verwaltungsstelle beim
deutschen Vertreter im Mi-
litärausschuß der NATO
in Washington. Diese
Dienststelle ist audi für
die Regelung aller sidh

aus dem Einsatz deut-
scher Piloten in Südviet-
nam ergebenden organi-
sotorisaien und juristi-

schen Fragen zuständig.
Es steht ouBer Zweifel,
daß der Einsatz der Bun-
deswehrpiloten in Kampf-
einheiten erfolgen wird.

Worum verbrennen,

quälen, töten wir

das Volk von Vietnam?

... Um freie Wahlen

zu verhindern. Mit

diesen Worten beginnt

eine Protestaktion von

amerikanischen Stu-

denten. Ein bundes-

richterlicher Beschluß

hat es den Initiatoren

jetzt erlaubt, das Plakat

an den Untergrund-

bahnen und Omni-

bussen von New York

anzubringen. Die

städtischen Verkehrs-

behörden hatten sich

zuerst gegen ein

Aufhängen des Plakats

gewehrt.

Johnson gerät in Isolierung

Bisher geradezu unvorstell-
bare Ausmaße hat die inner-
amerikanische Rebellion
gegen JohnM)ns Vietnam-
Politik angenommen. Die
Gruppe der Gegner .John-
sons in Senat und Kongreß
wächst fast von Tag zu Tag.
Der republikanitifhe Senator
rhruston Morton nannte den
Vietnanikrit'g ein Hindernis,
das dem vorrangigsten Ziel
der amerikanischen Außen-
politik, einer Verstfindigung
mit der Sowjetunion, im
Wege stehe. Er lasse zudem
die amerikanischen Grund-
sätze und Programme in den
Augen der Welt suspekt er-
scheinen.

Morton spracti In Washinß-
ton vor einer neugegründe-
ten Vereinigung amerikani-
scher Geschäftsleute, die es
sich zum Ziel gesetzt hat, die
Opposition gegen den Viet-
namkrieg zu mobilisieren.

Aber aucti in der amerikani-
schen Oeflentlichkeit for-
miert Sit*» der Widerstand.
Seit Jatirzehnien nicht mehr
sind die entschiedenen De-
mokraten In den USA so
selir in die Oeffentlichkelt
getreten, wie nun bei der
Protestt>ewegung amerlkani-
sclier Bürger gegen die US-
Militärpolitik in Vietnam.

Schon hunderttausend wa-
ren es, die Mitte Oktober
INS in den USA die Regie-
rung zur Einstellung der
Kampfhandlungen auffor-
derten; heute sind es viele
Millionen, und es wird von
der Regierung aufmerksam
registriert, in welchem Um-
fange sich gerade junge
Menschen, Schüler und Stu-
denten, an den Demonstra-
tionen beteiligen.

Die besten Traditionen der
amerikanischen Demokratie
und der freiheitlichen Im-

pulse der amerikanischen
Geschictite sind hier wieder
lebendig geworden. Selbst
hinter solchen Ausbrüchen
eines verzweifelten Prote-
stes, wie sie die Selbstopfer
amerikanischer Quäker dar-
stellen, steht nldits welter
als der unbedingte Wunsch,
einen blutlRcn Konflikt zu
beenden, dessen moralische
Rechtfertigung et>enso frag-
würdig ist wie sein militä-
risäi-politischer Erfolg.

Hier ist etwas in Bewegung
gekommen, was es bisher in
diesem MuBe nicht gab: ein
brennendes Interesse fOr die
Politik des Landes und eine
Verpflichtung, für sich selbst

eine EnUcheldung zu fällen,

auch wenn sie sich gegen die
Regierung des eigenen Lan-
des wendet. Zum ersten
Male hat ein Teil der Jugend
der USA den so oft beklag-
ten Wall der Konformität
durchbrochen.

Offener Brief an Prüsiaelit lelinilin

Herr Präsidantl

Der Krieg in Vietnam muB beende« werden!

Durch ihn wird das vietnomesische Volk un-

erhörten Leiden unterworfen, die Weh der

Gefahr eines globalen Krieges ausgesetzt

und Entspannung sowie die Lösung der

dringlichsten internationalen Aufgaben biok-

kiert.

Der Hauptschuldige an diesem Kriege und
der für die Herstellung des Friedens in Viet-

nam Verantwortliche ist die Regierung der

Vereinigten Staaten von Nordamerika. Sie

hat erst versucht, das französische Kolonial-

regime in Indochina durch umfangreiche

Hilfe zu stützen. Als dies fehlschlug, hielt sie

ein diktatorisches Regime nach dem anderen
in Südvietnam aus, um die Erfüllung der

Genfer Vereinbarungen zu vereiteln. Als

sich auch dies als wirkungslos erwies und
zum Bürgerkrieg führte, mischte sie sich

schlieBlich mit Waffengewalt direkt ein, um
ihre Interessen gegen das vietnamesische

Volk durchzusetzen.

Dieses Verholten der USA in Vietnam, das
zu grausamer Unterdrückung, zum Tode vie-

ler Hunderttausender, zur Zerstörung des

Landes und zur Verhiruierung der dringend
notwendigen soziolen Neuordnung führte,

hat nicht nur militärisch-strategische und
wirtschaftliche Gründe. Es soll vor ollem ein

Exempel dafür statuieren, doB es keinem
Volk im weltweiten Machtbereich der USA
möglich und gestattet ist, nationale oder
soziale Ziele gegen den Willen der USA zu

verfolgen. Dieses Exempel soll offensichtlich

die von der USA wirtschaftlich und poli-

tisch weitgehend beherrschten Völker Latein-

amerikas warnen, da hier ebenfalls kata-

strophale soziale Verhältnisse zu Verände-

rungen drängen. Das Exempel gilt aber auch

unmißverständlich für olle anderen Bereiche,

von Thailand und Persien bis nach Grie-

chenland.

Aus dieser grundsätzlichen Einschätzung

heraus und bewegt von den Leiden des viet-

namesischen Volkes, lehnt der überwiegende

Teil der Bevölkerung der Bundesrepublik

Deutschland den omerikanisciien Krieg in

Vietnam ab. Nach einer Umfrage des Wik-

kert-lrutituts in Tübingen waren dies bereits

1966 4$ Prozent der Bevölkerung, während

nur 26 Prozent das amerikanische Verholten

billigten. Seit dieser Zeit ist, wie überall in

Europa, auf Grund der zunehmenden Bruto-

htät der amerikanischen Kriegführung die

Ablehnung zweifellos weiter gewachsen.

Dieser offene Brief wurde von 100 Profes-

soren und anderen wichtigen Persönlich-

keiten aus der Bundesrepublik an Präsident

Johnson geschrieben. Zu den Unterzeichnern

gehören u. o.: Lil Dogover, D. Martin Nie-

möller DD, Dr. Martin Walser, Gerhard
Zwerenz und die Professoren Ernst Bloch,

Walter Fabian, Friedrich Hahn, H. J. Hey-

dom, Werner Hofmann, Johannes Kaän, D.

Kreck, Ferdinand Merz, C. Wolfgang Müller,

Charles H. Nicols und Eckardt Vogt.

Martin Luther King

über Vietnam

^a lagen die Leute in Vietnam un!»ere Flug-
blätter und erhielten ein Versprechen nach dein

andern, daß es Friede und Demokratie — und
Landreform geben würde. Jetit verkommen sie

unter unseren Bomben, und sie sehen in uns —
nicht in ihren vietnamesischen Landsleuten
— den wirklichen Feind. Mit zerschlagenen

Hersen und teilnahmslos lassen sie es über sich

ergehen, wenn wir sie aus dem Land ihrer Väter
in die Konzentrationslager pferdien, in denen
kaum die einfachsten Lebensbedingungen vor-

handen sind. Sie wissen: Sie müssen sidi weg-
führen lassen, wenn sie nicht unter den Bomben
umkommen wollen. So gehen sie — vor allem
Frauen und Kinder und die Alten.

Sie sehen es rait an, wenn
wir ihr Wasser vergiften,
wenn wir die Ernte von
einer Million Acres ver-
nichten. Sie müssen wei-
nen, wenn die Bulldozer
durch ihr Land röhren,
um ihre geliebten Bflume
zu beseitigen. Sie kom-
men in die Kranken-
häuser, und wenigstens
20 Opfer amerikanischer
FeuerstrtOe entfallen aiit

eine Verwundung durch
die Vietkong. Bis jetzt

haben wir eine Million
dieser Menschen um-
KObracht — meistens Kin-
der. Die Bauern gehen in

die Städte und sehen
Tausende solcher Kinder,
heimatlos, nackt, die wie
Tiere in Rudeln durch
die Straßen streifen. Sie
.sehen, wie die Kinder
von den Soldaten behan-
delt werden, wenn sie um
Brot bitten. Sie sehen,
wie die Kinder ihre
Schwestern an unsere
Soldaten vericaufen und
für ihre Mütter t>etteln.

Was denken die Bauern,
wenn wir uns mit den
Landbesitzern verbünden
und uns weigern, auf
unsere vielen Worte über
die Landreform Irgend-
weiche Taten folgen zu
lassen? Was denken sie,

wenn wir uruiere neuesten
Waffen an ihnen auspro-
bieren, genauso wie die
Deutschen neue Medizin
und Foltermethoden in

den Konzentrationslagern
Europas ausprobierten?

Im Norden, in dem un-
sere Bomben nun das
Land verwüsten und un-
sere Minen die Flüsse und
Kanäle gefährden, beseg-
nen wir einem tiefen,

aber verständlidien Miß-
trauen. Für diese Men-
schen sprechen, heißt,

ihren Mangel an Ver-
trauen in Worten des
Westens zu erklären —
und in.sonderheit ihr Miß-
trauen gegen die jetzigen
amcrikanlsdien Absichten.

In Hanoi leben die Män-
ner, die das Volk in die
Unabhängigkeit von fran-
zösisdier imd japanischer
Herrschaft geführt haben,
die dann Mitgliedsctiaft

im französischen Com-
monwealth suchten imd
durch die Schwäche von
Paris und die Halsstarrig-
keit der Kolonialarmeen
betrogen wurden. Sie
waren es, die unter un-
geheuren Opfern einen
zweiten Kampf gegen die
französische Herrschaft
führten und die man
dann in Genf dazu
brachte, als zeitwellige
Maßnahme das Land
zwischen dem 13. und dem
17. Brettengrad, das sie

in der Gewalt hatten, auf-
zugeben. Sie sahen dann,
wie wir nach 1954 mit
Diem konspirierten, um
Wahlen zu verhindern,
die sicherlich Ho Tschi
Minh an die Regierung
eines vereinigten Vietnam
gebracht hätten — und sie

mußten feststellen, daß
sie wieder einmal betro-
gen worden waren.

Daran müssen wir uns
erinnern, wenn wir uns
fragen, warum sie nicht

nach Verhandlungen über
diese Fragen drängen. Es
muß auch klar sein, daß
die leitenden Männer in

Hanoi die Anwesenheit
amerikanischer Truppen
zur Unterstützung des
Dlem-Reglmes als den
ersten militärischen Bruc4\
der Genfer Abkommen
über fremde Truppen be-
trachten, und sie erinnern
uns daran, daß sie erst
dann Material und Trup-
pen in nermenswertem

Ausmaß entsandten, als

die Amerikaner zu Zehn-
tausenden einmarsciiiert
waren.
Hanoi weiß sehr wohl,
daß unsere politischen
Führer sich weigerten,
uns die Wahrheit zu
sagen über die frühe-
ren Friedensbemühungen
Nordvietnams — als der
Präsident erklärte, .solche

gäbe es nicht, wahrend
sie eindeutig vorlagen.

Ho Tscfal Minh hat ge-
sehen, wie Amerilui von
Frieden sprach nnd
glelchicitig seine Streit-
kräfte verstärkte, und er
hat Jetzt auch sicherlich
die verstärkten inter-
nationalen Gerüchte von
amerikanischen Plänen
zur Invasion des Nordens
zu Ohren bekommen. Er
weiA, daB die Bombar-
dierungen und Beschie-
ßungen und Verminun-
gen, die wir Jetzt vor-
nehiBen, ein Stflcfc

der traditionellen Stra-
tegie einer Invasions-
vorfeereitung sind. Viel-

leicht hält ihn nur sein
Sinn für Humor und flr
Ironie zurück, wenn er
hört, daß die mächtigste
Nation der Welt von
Aggression spricht, wenn
sie Tansende von Bom-
ken aaf ein armes and
schwaches Volk wirft, das
mehr als 80M Meilen von
seinen Küsten entfernt
ist.

Dieses Geschäft, in dem
man menschliche Wesen
mit Napalm verbrennt,
die Häuser unserer Na-
tion mit Waisen und
Wltwea fflUt, eiftlKen
Haß in die Adern von
Menschen spritzt, die
normalerweise ganz
menschlich reagieren,
Menschen von dunklen
und blutigen Schlacht-
feldern Kftrperllch ver-
krüppelt und seelisch aus
dem Gleichgewicht ge-
bracht nach Hause sendet,
Ist nicht In Einklang tu
bringen mit Weisheit, Ge-
rechtigkeit nnd Liehe. Ein
Volk, das dabei bleibt,

Jahr um Jahr mehr Geld
für militärische Verteidi-
gung auszugeben als für
den Ausbau sozialer Ent-
wicklung, gerät in die
Nähe des geistigen Todes.

Die Sicherheit, die wir
durch auswärtige Aben-
teuer zu suchen vor-
geben, werden wir in
unseren verfallenden
Städten verlieren. Die
Bawfcen von Vietnam
explodicrca su Hanse:
Sie zerstören die Hoff-
nungen und Chancen für
ein anständiges Ame-
rika . . . Irgendwie muß
dieser Wahnsinn auf-
hören. Wir müssen zu
einem Ende kommen, und
zwar Jetzt. Ich spreche
als ein Kind Gottes und
als Bruder der Leidenden
und Armen Vietnams. Ich
spreche für die, deren
Land unfruchtbar ge-
macht wird, deren Häuser
zerstört werden, deren
Kultur untergraben wird.
Ich spreche für die
Armen in Amerika, die
einen zweifachen Prcit
zahlen: den der zerbro-
chenen Hoffnung daheim
— und den des T«des und
der Korruption in Viet-
nam. Ich spreche als ein
Bürger der Welt, der
Welt, die entsetzt auf den
Weg sieht, den wir be-
schritten haben. Idi
spreche als Amerikaner
zu den Führern meines
Volkes. Wir haben das
große Unternehmen die-

ses Krieges begonnen.
Unser muß Jetzt die Ini-

tiative sein, Ihn zu be-
enden."



Wohien m SidYietimi:

Niederloge der Militärregierung!

Trotz schweren Wahlb«-
truKS und unerhörter Be-
hiiiderunK der zivilen Kan-
didaten konnten bei den
Frisidrnlenwahlen in Sild-
Vielttam der ÜijahriKe Ue-
neralleutaant Thleu und
bisherige Reglerungkchef
Ky nnr 35 */• der abgege-
benen Stimmen auf slcli

vereinen. Berflcksit-htlst
man, daß nur maximal
etwa 7« */• der Wähler regi-
striert werden konnten
und die Wahlbeteiligung
13 */( betrug, so ergibt sich,
daß die beiden Dil(Utoren
weniger als I» /• der Stim-
men der Wahlberechtigten
fUr sich gewinnen Itonn-
ten. Aber auch hierbei
scheint es sich nodi um '/»

bis Vi gefälschter Stimmen
zu handeln.

Der 50jährige buddhisti-
sche Rechtsanwalt Dzu.der
unerwartet die zweitgrößte
Stimmenzahl auf sich ver-
einigen Itonnte, erhob, wie
Associated Press meldet,
schwere Beschuldigungen
gegen die Regierung und
nannte die Wahl einen
„großen Betrug". Der
Rechtsanwalt: „Ich be-
trachte diese Regierung
als illegal und inkcmipe-
tent und erkenne die Er-
gebnisse der Wahl nicht
an."

Nach den Angaben Dzus
sollen Kegierungstruppen
in den frühen Morgen-
stunden des Wahltages in
Lastwagen zu den Wahl-
stellen gebracht wor-
den sein nnd dort alle
Stimmzettel aufgebraucht
haben, so daß keine mehr
für die zivilen Wähler
übriggeblieben seien. In
anderen Wahllokalen wie-
derum sollen von Anfang
an nicht genügend Stimm-
zettel mit dem Namen al-
ler Kandidaten zur Verfü-
gang gestanden haben.

Inzwischen hat ein |:^rla-
mentarisclier Untersu-
chungsausschuß die .«iüd-

vietnamesisi-he National-
versammlung aufgefor-
dert, die Präsidentenwah-
len für ungültig zu erklä-
ren. Er erhob mit 16 ge-
gen 2 Stimmen den Vor-
wurf von Fälschungen und
Unregelmäßigkeiten in 38
Fällen bei der Wahl von
Thieu und Ky. Der Aus-
schuß spi ach sogar von
mehr als 5«M Unregelmä-
ßig ketten beim Umgang
mit den Wahlurnen.
Der amerikanische Pro-
fessor Würfel, ein Asien-
spezialist, schätzt allein die
Zahl der gefälschten
Stimmzettel auf 3M OM bis
50« 00«. Dabei erhielten
Thieu und Ky nur ca.
1 600 000 Stimmen.
Trotz dieser Fäls<^ungen
hat die südvietnamesische
Nationalversammlung die
Piäsldentenwahl mit der
knappen Mehiheit von 58
gegen 43 Stimmen aner-
kannt. Aus Protest gegen
dieses demokratiefeind-
liche und korrupte Verhal-
ten trat anschließend der
Präsident der Versamm-
lung, Phan Khac Sun, zu-
rück.
Dzu, der erfolgreichste zi-

vile Bewerber um das
Präsidentenamt, war in
seinem Wahlkampf als
heftigster Kritiker der
Militärregierung und Be-
fürworter von Verhand-
lungen mit der südvietna-
mesischen Nationalen Be-
freiungsfront und der
nordvietnamesischen Re-
gierung aufgetreten.
inzwischen wurde Rechts-
anwalt D/u von der Mill-
tärregleruug in Saigon zu-
nächst widerrechtlich ver-
haftet und dann unter
Hausarrest gestellt. Die
Farce der Wahlen ist da-
mit perfekt.

Ho Tschi Minh an Johnson

UThont :

widerspricht

Johnson S
UN-Generalsekr«tär

U Thont hat entschi«-

den dem amenkani- !
sch«a Argument wi- b
dersproch«n, doB der
Vietnam-Krieg durch !
die Bestrebungen Nord- n
Vietnams vnd der si*d-

vietnamesischen Be- M
freiungsfront atfsgelöst g
worden sei, Suidvief-

nam der kommunisti- 5
sehen Herrschaft zu ^
unterwerfen. U Thant
erklärte, der Krieg der M
vietnamesischenWider- g
Standsbewegung sei

kein komnMmistischer '
Aggressionskrieg, son- |
dern ein nationaler
Unabhänqigkeitskrieg J
gegen alle Ausländer, ^
insbesondere gegen die

Amerikaner. B

Das niadeHöndisch« Parla-
ment hat na<^ einer Viet-

nom-Debotto die ÜMierung
in Den Haag aufgefordert,
die US-legierung zm »iner
Eintfenung der Bomben-
angriff« auf Nord-Vielnam
IM bewege«.
Im gl«idi«n S«nn« äuB«rten
tidt Vertreter der dänischen
«nd fchwediftcKen Regierung
gegenüber Woshinslo«. Un-
ter vi«i«« anderen forderte
«•dk der lumodisch« AuBen-
raimtlvr vor der UNO die
bedinguogslote Enwlefleng
der Bomoordiervngen Nero-
Vietncmis von den USA.
Und wos tut iofM?

Ubour-Porty
Der K«nffre0 der briti-
schen I.abour-Party im
Oktober 1S<>7 vcrahschie-
det« eine Resolution, in
der die Viefw Felitlli
der USA TenirtcUI wird.
Die BesoinUo« hat fol-
genden Wortlaut: «Diese
Konferens rmtt <le
I^ihoor-iteKlems aef,
sich vollständig von der
Politik der US-Regie-
rung in Vietnam zu
distanzleren und fordert
sie auf, U Thant und die
fiberwältlgende Mehrheit
der Vereinten Nationen
bei dem Versuch zu
nnterstatzen, die US-
Regierung zu bewegen,
die Bombardierung Nord-
vietnams sofort, ständig
und bedingungslos ein-
zustellen. Die Konferenz
glaubt, daA Jede Über-
einkunft auf den Genfer
Bcschrassen von 1»M be-
rnhen muß. In denen
der Abzug aller ansUn-
dischen Truppen von
vietnamesischem Roden
und die WIederverelni-
cnnc Vietnams unter
einer vom Volk gewähl-
ten Regierung verlangt
wurde."

Kriegsziel
„Wir mfiascB bereit sein,
unser Bombardentent
fortzusetzen, bis wir
alles von Menschenhand
Geschaffene in Nordviet-
nam vernichtet haben,
wenn dies nötig sein
sollte, den Krieg zu ge-
winnen."
Der ehemalige General-
slabschef der US-l.uft-
streitkrüfte, General
Ciutis Lemay, über den
Vietnam-Krieg.

US-Erfolge
Von amerikanischen
Bombern wurden in
der Demokratischen
Republik Vietnam bis-

her 21 Städte, 70 Di-
strikte und 100 Ge-
meinden angegriffen.
Dabei wurden u. a. 295
Schulen, 74 Kranken-
häuser und I^Mchen-
huUen, 32 buddhisti-
sche Pagoden, 23 katho-
lische Kirchen und drei
kirchliche Institute

zerstört. Ferner wurde
das Lepra-Krankcn-
Dorf Quynh Cup dem
Erdboden gleichge-
macht. Allein in der
Provinz Ha-Thin wur-
den bei Bombarde-
ments 101 Schüler und
14 Lehrer getötet. In
Südvietnam kamen
durch Kriegseinwir-
kung seit 1954 etwa
170 000 Menschen ums
Leben. Die Zahl der
Schwerbesdiädigten
und Invaliden schätzt
man auf 800 000.

Eure Exzellenz!

Am 10. Februar 1967 er-

hielt ich Ihre Botschaft.

Dies ist meine Antwort:

Vietnam liegt Tausende
von Meilen von den Ver-
einigten Staoten enHernt.
Das vietnamesische Vofk
Kot den Vereinigten Staa-
ten niemals irgendwelches
Leid zugefügt. Im Gegen-
sotz zu den von Ihren

Vertretern auf der Genfer
Konferenz von 1954 ge-
gebenen Versicherungen
hat die amerikanische Re-

gierung jedoch unaufhör-
lich in Vietnom interve-

niert, hat sie den Aggres-
sionskrieg In Südvietnom
vom Zaune gebrochen und
intensiviert mit der Ab-
sicht, die Teilung Viet-

Ein Schreiben des nordvietnamesi-
schen Präsidenten Ho Tschi Minh an
Präsident Johnson hat folgenden
Wortlaut:

noms zu verlängern und
Südvietnam zu einer Neo-
Kolonie und einem mili-

tärischen Stützpunkt der
Vereinigten Staaten zu
mochen. über zwei Jahre
lang hat die omerikoni-
sche Regierung nunmehr
mit ihren Luft- und See-
streitkräften den Krieg in

die Demokratische Repu-
blik Vietnam, ein unab-
hängiges und souveränes
Land, n ineingetragen.

Dm cNiMrtkonischeRegtervfig
bot KrMgtv«rbr«cli«fi, V«f-
br*di«n geg«n d«n Frieden

Mnd dl* Menschheit begon-
gen. In Südvietnam hot
eine hafbe Million ameriko-
nisdier Soldaten und Sotel-
lltentruppen zu den un-
menschlichsten Waffen und
den borborischsten Metho-
den der Kriogführung {|*-

Rrifftn, wie zum Beispiel
lopolm, betäubende Ohe-

mikoilen end Gase, um un-
sere Londsleute abzuschlach-
ten. Ernten zu vernichten
und Dörfer dem Erdboden
gleidiziwnochen.
Ubor Nordvivtmmi hobon
Tausend« von ameriko-
nisdien Flugzeugen Hun-
derttausend« von Tonn«n |

Bomben abgeworfen und
auf di«s« W«is« Städf«,

Dörfer, Fabriken, Straßen,
Brüdc«n, Deich«, Stau-

damm« und selbst Kirch«n,

Pagod«n, Krankenhäuser
und Schulen zerstört. In

Ihrer Botschaft bedauern
Si« offensichtlich die L«i-

d«n und Z«rstörung«n in

Vietnam. Darf ich Si« fra-

gen: Wer hat fortgesetzt
solche ungeheuerlichen
Verbrechen begangen? Es

sind die amerikanischen
Soldaten und die Satelli-

tentruppen. Die amerika-
nische Regierung ist für

die äußerst ernste Situa-
tion in Vietnam voll ver-
antwortlich.
Der amerikanische Aggres-
sionskrieg gegen das viet-
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Das vietmunesische

Volk braucht

Frieden und Hilfe
•MMteMil

Wir könnon hi«rzu beitragen, wenn wir oll« M«nsch«n
unseres Landes über die wirklichen Ursachen des Viet-

nam-Krieges unf«rrkiiten, wenn di« M«nscl»en unseres
Staotes eindeutig und vernehmlich die am«rikanisch«
Regierung wissen lassen, daß sie deren Krieg in Viet-

nam kompromißlos ablehnen, und wenn sie dieser Ab-
lehnung nicht nur durch Wort« und D«monstTOtion«nr

sondern auch durch Hilfe für die Opfer des anterika-
nisch«n Kn«g«s Nachdruck v«rl«ih«fi. B«i d«r politi-

sch«n B«d«utung der Bundesrepublik kann dieses Ver-
haften einer Vielzahl von Burgern die US-Regi«ning
warnend auf ihr« wachsende Isolierung aufmerksam
machen und so zu einer Überprüfung d«r omoriko-
nisch«n Vietnam-Politik w«s«ntliai b«itrag«n. Di« G«ld-
sommlung d«r Kampogn« di«nt di«s«n Zi«l«n. D«r
Geldanteil, der für Hilfe an dos vietnomosisch« Volk
bestimmt ist, wird über das Komit«« ^Hilfsaktion Vi«f-

nom" in Düss«ldorf, dos von nomhaften Bürgern d«r
Bundesrepublik gegründet wurde, verteilt. Es ist be-
stimmt für HiK«l«istung in Nord-Vi«tnam, im G«bi«t d«r
Notionolon B«fr«iungsfront und b«i d«r Opposition in

dem von Saigon beh«rrscht«n G«bi«t.

G«ldsp«nd«n mit d«m V«rm«rk «Hilfe für Vietnam"
rieht«« Si« bitt« cm:

Sonderkonto Dr. Andreas Büro, Braunschweig,

Postscheckkonto Nr. 239648beim Postscheckamt Hannover

Wir bitten

um Mitarbeit
Durch Aufklärung, Diskussion und Aktion wirkt die

Kampogn« für «in« Politik dor Sich«rh«it durch Ab-
rüstung. Si« wird nicht aus Reptilienfonds gespoist, si«

hat keinen (durch Steuergelder zwangsfinanzi«rt«n)
hauptamtlichen Mitarbeiterstab (wie die großen Par-

teien), si« kann nicht auf die Sympathie der Springer-

Presse rechnen. Die Kampagne braucht deshalb di«

fretwitüg« Mitarb«it «ines jeden einz«ln«n. Si« bitt«!

um Mitafb«it in ihren örtliaien Ausschüssen, un» Hilf«

bei der V«rbr«itung ihr«« üiileriuii. «m ffkionmll«

Hilf« für die H«rausgob« von Rugblottom, Infforma-

tionsmotoriol und finr di« Aufgob« von Annoncon in

den großon Zeitungen. Wenden Si« sich bitt« an di«

Geschäftsstelle der Kampogn« für Abrüstung, 605
Off«nbach am Main 4, Postfach 648, T«l«fon
Nr. 88 60 51, Postsch«ckkonto Frankfurt am Main 6255;
Bankkonto 740633 Bank für Gemeinwirtschaft Offen-
boch am Main.

Wenn Si« auf «Ines der genonnten Konten DM 12,-

oder mehr überweisen, senden wir Ihnen 50 Exemplar«
dieser Zeitung zur Weiferaabe on Ihre Bekannten. Bitt«

verm«rk«n : Vi«tnam-Extrablatt.

Abonni«r«n Si« di« INFORMATIONEN ZUR AB-
RÜSTUNG. Erscheinungsweise: zwölfmal jährlich.

Jahresabonnement DM 8,-, 605 Offenbach/M. 4,

Pottfodi 648.



Brennendes Napalm

gegen Bauern
Eine Untersuchungskom«
mission erhielt die Erlaub-

nis, mit Opfern der ameri-
kanischen chemischen
Waffen, die zur ärztlichen

Betreuung nach dem Nor-
den transportiert wurden,
Interviews zu führen.

Einige dieser Interviews

wurden auf Tonband auf-

gezeichnet.

Am 27. März 1967 sprach
die Kommission mit eini-

gen Opfern von Napalm-
bomben in Hanoi. Ein

typischer Fall ist der des
46iährigen Bauern Hoang
Than Hung. Er ist Bewoh-
ner des Dorfes Than My,
zugehörig zum Großdorf
Pho Minn in der Provinz
Quang Ngai. Am 10. Mai
1965 war er mit zwei
Freunden auf dem Weg
zum Dorf Ba La, als neun-
zehn Flugzeuge mit Ra-
keten und Napalmbom-
ben einen Angriff durch-
führten. Er (ging im Ge-
büsch in Deckung. Da gab
eS hinter ihm eine Ex-
plosion; er stand sofort
m Flammen. Nachdem er
300 Meter gelaufen war,
brach er unter der ex-
tremen Hitze zusammen.

Einige Dorfbewohner war-
fen Sand auf seinen Kör-
per, um die Flammen zu
ersticken, und behandelten
ihn mit Medikamenten.

Dann trugen sie den Be-
wußtlosen in ein Feld-
lazarett. Hung kam wieder
zu Bewußtsein und stellte

fest, daß sein Haar ab-
gebrannt war. Sein ver-

kohlter Körper dampfte
noch und sonderte eine

feibliche Flüssigkeit ab.
r blieb zehn Tage im

Feldlazarett, kam dann in

ein anderes und schließ-

lich ins Provinzkranken-
haus. Dieses Krankenhaus
hatte 200 Betten, 50 davon
waren mit Napalm- und
Phosphor-Opfern belegt.

Hung lebt und lebte
unter ständigen, entsetz-

lichen Schmerzen. Die
Fliegen legten Eier auf
seine offenen Wunden,
was einen ekelhaften Ge-
ruch verbreitete. Stücke
verdorbenen Fleisches lö-

sten sich von seinem Kör-
per. Im vergangenen Win-
ter, als es sehr kalt war,
war sein Körper unerträg-
lich heiß. Er konnte weder
liegen noch essen; er ver-
langte nur Fruchtsäfte.

Nadi fünfmonatiger Be-
handlung waren seine
Wunden so weit geheilt,

daß er zum Kreiskranken-
haus zurückgeschickt wer-
den konnte. Dort blieb er
sechs Monate lang, da-
nach wurde er zur Weiter-
behandlung nach Nord-
vietnam transportiert.

Sein Zustand hat sich inzwi-
schen gebessert; aber die
Schmerzen bleiben. Sein
Hals ist sehr vernarbt, steif,

wie wenn der Kopf an den Schul-
tern festgenagelt wäre. Den linken
Oberarm kann er nicht bewegen.

Phosphorbomben wurden in Süd-
vietnam am 21. März 1965 ein-
gesetzt. Sie sind im Norden seit

dieser Zeit ohne Unterbrechung
abgeworfen worden. Weißer
Phosphor enthält ein Element,
das Menschen tötet, wenn es in

die Verdauungsorgane dringt.
Schon 0,00003 Kubikzentimeter
pro Liter weißen Phosphors ha-
ben eine giftige Wirkung. Ent-
zündeter Phosphor entwickelt
eine Temperatur zwischen 900
und 1200 Grad Celsius. Er ent-
zündet sich selbst und hält sich
selber in Brand. Bei heißem
Wetter wird er explosiv. Es ist

bekannt, daß in Vietnam meist
tropischeTemperoturen herrschen.

Es gibt tw*i Art«n von Napolm-Bom-
b«n: di« •in« wurd« zum «rstcn Mol«
am 21. März IMS in Südviatnam «in-

gvMtzt. Sit b«tt«hl aus Benzin
und Aluminium - mit «incm
Naphtinat- und Polmitot-Zusatz.

Dias« Sort« Napalm ist beson-
ders schmerzhaft. Sie klebt
brennend an der Haut. Die
Brenndauer beträgt zwischen
drei und fUnfzehn Minuten.
Dos Napalm entwickelt eine
Temperatur zwischen 100 und
1100 Grad Celsius. Außer-
dem erzeuat es im Rauch Koh-
lensäure, die zum Erstickungs-
tod führen kann. Die Opfer
dieser Napalmart sind haupt-
sächlich Kinder und alte Leute.

Die Hitze der Napalm-Bomben
dringt in die Unterstände und
treibt die Opfer aus ihnen
heraus, wo sie Splitter- und
Antipersonalbomben ausgesetzt
sind. Die zweite Sorte be-
zeichnet man als Superbombe.
Sie besteht aus Napalm
fiiut Nitrat (Magnesium und
hosphor) und entwickelt eine

Brenntemperatur zwischen 1500
und 2000 Grad Celsius. Bei die-
ser Bombe sind die Totenzohten
erheblich häher, und die Ver-
letzungen sind schwerer.

«Ulk

,Jch bin sicher, das große amerika-
nische Volk würde mit mir überein-
stimmen, daß ein weiteres Blutver-

gießen unnötig Ist, wenn es nur die
wahren Tatsachen und Hinter-

gründe der Entwicklung In Vietnam
kennen würde. Das erste Opfer in

Zeiten von Krieg und Feindselig-
keiten Ist die Wahrheit."

UN-Generalsekretär U Thant I

IL

überall in der Welt wächst die Kritik an der Viet-
nam-Politik Johnsons. Sie kam fast stets zuerst aus
der Bevölkerung, greift jetzt aber audi zunehmend
auf die Regierungen über. An dieser großen Pro-
testdemonstration (Bild) am 15. April 1967 in New
York nahmen rund 500 000 Menschen teil.

Gute Geschöfte

„Von 1962 bis 1966 haben
wir insgesamt für 8,1 Mil-

liarden Dollar Waffen ans

Ausland verkauft . . . Wir
haben zusätzliche Aufträge
über 3 Milliarden, die noch

nicht abgewickelt sind . .

.

Für unsere Wirtsdiaft be-

deuten diese Verkäufe
letzten Endes etwa 2,45

Milliarden Arbeitsstunden
und mehr als eine Mil-
liarde Gewinne für die

amerikanische Industrie."
(McNamara vor dem
Senatsaussdiuß für die

Streitkräfte.)

Aufklörung
Zur Information und Auf-
klärung empfehlen wir
unsere Redner- und Dis-
kutanten-Disposition über
Vietnam; Schutzgebühr
2,— DM. Bestellungen an
Kampagne für Abrüstung,
605 Offenbach 4, Post-
fach 648. '

Ho Tschi MInh
Ferttttzwng von Stil« 3

namesisdie Volk ist eine
Herousforderung an die Län-
der des sozialistischen La-
gers, eine Bedrohung der
nationalen Unabhängigkeits-
bewegung und eine ernste
Gefährdung des Friedens in

Asien und der Welt.

Das vietnaniesische Volk
liebt zutiefst Unabhängig-
keit, Freiheit und Frieden
Angesichts der amerikani-
schen Aggression hat es sich

iedoch erhoben, einig wie
ein Mann. Ohne Furcht vor
Opfern und Leiden ist es zur
Fortsetzung seines Wider-
standes entschlossen, bis es
wahre Unabhängigkeit und
Freiheit und einen wirklichen
Frieden erreicht hat. Unsere
gerechte Sache erfreut sich
großer Sympathie und Un-
terstützung durch die Völker
der ganzen Welt, einschließ-
lich breiter Schichten des
amerikanischen Volkes. Die
amerikanische Regierung hat
den Aggressionskrieg in

Vietnam vom Zaune gebro-
chen. Sie muß diese Aggres-
sion einstellen. Das ist der
einzige Weg zur Wiederher-
stellung des Friedens. Die
amerikanische Regierung
muß für immer und bedin-
gungslos ihre Bombenan-
griffe und alle anderen
Kriegshandlunpen gegen die
Demokratische Republik Viet-
nam beenden, aus Südviet-
nam alle amerikanischen und
Satellifentruppen abziehen,
die südvietnamesische Na-
tionale Befreiungsfront an-
erkennen und das vietname-

»ische Volk seine eigenen
Angelegenheiten selbst re-
geln lassen. Das ist im we-
sentlichen der Inhalt der vier
Punkte umfassenden Position
der Regierung der Demokra-
tischen Republik Vietnam,
die die wichtigsten Prinzi-
pien und Bestimmungen der
Genfer Abkommen über
Vietnam von 1954 verkörpert.
In Ihrer Botschaft hab«n Si«
direkt« Gespräch« iwisdi«n
d«r Demokratischen Republik
Vietnam und den Vereinigten
Staaten vorgeschlagen. Wenn
di« amerikanische Regierung
wirklich solche Gespräche will,
so muB sie vor ollem erst ein-
mal bedingungslos ihr« Bom-
benangriffe und oll« sonstig«n
Kri«gfnandlungen gegen die
Demokratisch« R«pubRk Vi«t-
noffl «insl«ll«n. Nur nach «in«r
b«dinflunfslos«n Eins««llung d«r
am«rikanisch«n Bomb«nangriff«
und aller sonstigen Kriegs-
handlungen gegen die Demo-
kratische Republik Vietnam
könnten die Demokratische Re-
publik Vietnam und die Ver-
•inigten Staaten Gespräche
aufnehmen und beide Seiten
betreffend« Frag«n «rört«rn.

Das vietnomesische Volk
wird sich niemals der Ge-
walt beugen. Es wird nie-

mals Gespräche unter der
Drohung von Bomben
akzeptieren.

Unsere Sache ist absolut
gerecht. Es steht zu hof-
fen, daß die amerikani-
sche Regierung im Ein-
klang mit der Vernunft
handeln wird.

Hochachtungsvoll
gez. Ho Tschi Minh

Hau uri

^ ^<

*W«IBI du noch, Jimmy, tit wir hl«r mal dl«
Fr«Jh«H v«rl«ldlot«n...?'*

fi^H'ffif^;

Appell für Frieden

in Vietnam
Fortsstiung von S«it« 1

Chemikalienkrieges und der
Bombardierung Nordvietnams;

f\
Anerkennung der Nationalen

efreiungsfront als Partner für

Verhandlungen;

% De-Eskolation der militäri-

schen Aktivität in Süd-Vietnam
als Vorstufe zu Verhandlungen
auf der Grundlage der Genfer
Vereinbarungen von 1954, die
eine militärische Neutralität des
Landes, das Verbot der Statio-
nierung fremder Truppen auf
dem Oebiet Vietnams und die
Selbstbestimmung durch Wahlen
vorsehen.

Unser
dringender Appell
richtet sicti nidit nur an die für

diesen Krieg Veranlwortlidien.
Er wendet sich in gleichem Maße
an die Bürger unseres Landes.
Wir dürfen nicht länger hin-
nehmen, daß die BundesregiA-

rung den Krieg der USA gepen
das vietnamesische Volk mora-
lisch unterstützt und daß sie

finanziell und unter dem Zei-
chen humanitärer Hilfe das dik-
tatorische Regime des Generals
Ky, der Hitler sein Vorbild
nennt, fördert. Wir rufen die
Bürger unseres Landes auf, mit
allen geeigneten Mitteln dorauf
hinzuwirken,

SI
doB die Bundesrepublik dem

rieg Amerikos in Vietnam jede
moralisch« und finanii«ll« Un-
t«rstützung v«rsagt und sich

d«n Ford«rung«n U Thonts on-
schlieffl,

% doB alle Vi«tnam«s«n, un-
^«acht«t d«r S«it«, auf d«r si«

in di«f«r Aus«inand«r(etiung
l«b«n, humanitäre Hilfe er-

halten,

doB di« genannten Ferderun-

S«n
zur tofortigon B««ndigung

«s Vi«tnam-Kri«g«i üb«raTl in

unsarem Lande «rhoben werden
und die Diskussion darüber nicht

m«hr vertkimmt.

Dieses Extrablatt wird
herausgegebenvon: Kam-
pagne für Abrüstung —
Ostermarsch der Atom-
waffengegner. Zentraler
Aussdiuü, 605 Offenbach 4,

Po.st facti 648. Alle Infor-
mationen sind west-
lidien Nactirlchtenquel-
len entnommen, so u. a.
News Week. New York
Times, Frankfurter Rund-
schau, Süddeutsche Zei-
tung, AP, UPI, dpa. Ber-
liner Extradienst, Ver-
söhnungsbund-Sonder-
dienat. Verantwortlich
und Informationen : Klaus
Vadc, 605 Offenbach 4,

Lohrweg 15, Drude:
Drude- und Verlagshaus
Frankfurt am MainGmbH
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HEUTE ÜBERFÜHRUNG VON PRÄSIDENT PERON NACH OLIVOS

Arbeitswiederaufnähme lieute um 12 ülir

Kabinettsbeschluss unter dem Vorsitz

von Präsidentin Peron
Staat^präsidentin Maria Eistela Perön präsi-

dierte gestern um 13.00 Uhr im Palast des
Nationaikongresses eine Kabinettversammlung,
auf der de Reich'.velte der aufgrund des Able-
bens von Greneralleutnant Juan Domingo Perön
dekretierten Arbeltsruhe in der öffentlichen
Verwaltung besprechen wurde. Obwohl keine
(Offizielle Information über die Sitzung be-
kanntgegeben wurde, veröffentlichte das Pres-
sesekretariat 'des Präsidialamtes kurz nach
15.30 Uhr eme Mitteilung, in der das Gastwirt-
gewerbe und die verschiedenen Verkaufsge-
schäfte zur Versc-rsunz der Bevölkerung um
Wiederaufnahme ihrer Tätigkeiten am selben
Tag gebeten werden. Nach dieser Mitteilung
wird auch die Arbeitsruhe in der Verwaltung
heute Donnerstag um 12 Uhr zu Ende gehen.

Gaststätten und Lebensmittelgeschäfte

seit gestern wieder geöffnet
Der vollständige Text der Mitteilung des

Pressesekretariates ist folgender: 1. Die mit
der Gastwirtschaft zusammenhängenden Be-
triebe und die verschiedenen Arten der Ver-
sorgung für die Bevölkerung werden eingela-
den, ihre Tätigkeiten — soweit wie möglich —
am Mittwoch dem 3. Juli wieder aufzunehmen,
um die Berücksichtigung des Bedarfes der Ein-
wohner zu erleichtern, insbesondere derjenigen,
die zur Teilnahme an den Trauerfeierlichkel-
ten aus dem Landesinneren angereist kamen.

Verwaltung und Banken öffnen heute
2. Die von der Nationalregierung für die Ver-

waltung dekretierte Arbeitsruhe wird am Don-
nerstag dem 4. Juli 1974 um 12 Uhr zu Ende
gehen, zu welcher Stunde die Banken und Ver-
waltungsämter wieder öffnen und alle offiziel-

len und privaten Tätigkeiten wieder normal
beginnen werden. Das Volk kehrt damit wieder
zur fruchtbaren Arbeit für die Befreiung und
den Wiederaufbau der Nation zurück, wie es

dem Wunsch von Generalleutnant Peron ent-
sorochen hätte.

Ab morgen wieder Schulunterricht
Das Unterrichtsministerium teilte gestern

mit, d&ss alle Schulen des Landes am morgi-

gen Freitag zur gewöhnlichen Stunde wieder
den Unterricht aufnehmen werden. Am Don-
nerstagnachmittag sollen alle Unterrichtsan-
stalten auf die Wiederaufnahme des Schulbe-
triebes vorbereitet werden. Wie ausserdem aus
dem EJrlass des Unterrichtsministeriums her-
vorgeht, sollen alle Veranstaltungen zum Tag
der nationalen Unabhängigkeit am 8. respek-
tive 9. Juli mit „streng republikanischer Nüch-
ternheit" stattfinden und von dem Trauerge-
fühl getragen werden, das die Bevölkerung an-
lässlich des Todes von Perön empfinde.

CGT beschliesst Arbeitsaufnahme ab

heute 12 Uhr

CGT-Generalsekretär Adelino Romero
kündigte gestern abend in Einverstndnis mit
der Regierung den Abbruch der zum Zeichen
der Trauer um den Tod des Präsidenten der
Nation beschlossenen Arbeitseinstellung ab
heute 12 Uhr mittags an. Der Text der Mit-
teilung ist folgender:

.^rbeitskameraden: Unter Berücksichti-
gung der von der Regierung für Donnerstag
den 4. Juli 12 Uhr angeordneten Beendigung
der aufrund des Ablebens von Generalleutnant
Perön beschlossenen Arbeitseinstellung werden
die Banken und öffentlichen Aemtcr wieder
öffnen und alle offizielle und private Tätig-
keit wieder aufgenommen werden. In diesem
Sinne beschloss der Führungsrat der CGT: 1.

Anpassung der Aibeltstätigkeit an die Verord-
nung der Regierung. 2. Anweisung, dass um
12 Uhr am Dcnnersta/g, dem 4. Juli, die Nor-
malisierung der gewohnten Tätigkeit je nach
Aktivitätsart oder Unternehmen beginnen
kann. 3. Einigkeitserklärung mit der Regie-
rung, dass das Volk durch die Rückehr zur
fruchttragenden Arbeit für die Befr2iun? und
den Wiederaufbau der Nation beitragen kann,
wie es Generalleutnant Perön gewünscht hät-
te. 4. Ratifizierung des CGT-Beschlus.ses zur
Unterstützung der Regierung, unter Führung
der Präsidenten der Nation und Kameradin
Maria Esteia Martinez de Perön

.

Abschliessend bedauert die CGT die den Ka-
meraden verursachten Schwierigkeiten, die
sich m grossen Massen im Kongress der Na-

Regierung gibt Enizel*

heiten der Beisetzungs«

Zeremonie bekannt
Das Pressesekretariat der rWl-

f»l deutschaft gab gestern nacb-
mHtag die Einzelheiten der Bei-
src-tzuna^eremonic der sterblichen
Reste vou Generalleutnant Juan
DomLoio Peron bekannt. Zp^öll
Redner werden dabei AnsprAhen
h\lt2n. Um acht Uhr morienß
wird der Blaue Saal des Kon-
Rressgebäudes. wo die sterblichen
Reste von Generalleutnant Pe-
ron aufgebahrt sind, für die Be-
völkerung; geschlossen sein. l[7m

öiese Zelt be^nnt die Ehfitig
für den verstorbenen StaatsciieL
Folgende Person l:cuka.ten iferr

<ten dabw das Wort ergreifen:
Der provisorische Senatsnräsident
Josä Antonio AUende. der P'r&sL
dcnt der Abgeordnet ^tikamawr,
Raul Laistlfi. der Präsident Oto
Obersten Gerichtshofes. Mlffuel
Angel Bercaitz, Botschafter Be-
nito LIambf, der im Namen ' des
Kabinetts sprechen wird, Gene-
ralleutnant Leandro E. Ana3^»-els
Vertreter der Streitkräfte. Adeli-
no Romero im Namen der CGT,
<»ln Vertreter der CGE. LoK-azo
M'.?uel für die S2 Organisatiorea,
X)uilio Brunelio im Namen des
(.bersten Rates der Jufltiziaüjstl-

s(hen Partei. Ricardo Baibin als
Vertreter der TX):it sehen ParteVan
sowie ein Provinzgouverneur, der
:m Namen aller Gouvemexire
screchen wird- i

Ueberfühning in den

Präsidentecpalast ^

In Olivot
Nach Beendigun? der Anapn-

chen wird der Trauerzug vom
Blauen Saal aus in das Prä«i-
dentenpalais in OÜvos seinen Be-
ginn nehmen. Soldaten des -Re-
eiments Grenadiere zu Pferde
werden den Sarg zu emem MUi-
t&rfahrzeug tra^n, der ihn La

den Präsidentenpalais m Olivos
bringen wird. Der Traucrzu? wird
durch die Aven.da«; Enire B'or
Callao und Libertador nach 0?i-
vos ziehen. Die Lafette wird vom
Regiment Grenadiere zu Pfe^ de
„General San Martin" eskortiert
werden. Im I*räsidentenpala»t In

Der vorderste Teil der viele Kilometer langen Menschenschlange nähert sich unentw^ durch die Avenida de Mayo
Kon^ressgebäude, wo Argentiniens Präsident Generalleutnant Juan Domingo Perön aufgebahrt li^t.

tion einfanden, in dem Wunsch einen letzten _ _ _
Blick auf den Präsidenten der Nation zu wer-

j
oiTvos' wiTd der Sai^ in^die Y^

fen. I pelle „Nuestra SenoradelaMier-

ced" getragren. wo der Kapellan
des Grenadierregiments einen
Trauergotte&dienst zelebrieren
wird. Bei dieser Gelegenheit wer-
den Kadetten des ..Cole.2:io Mili-
tär*, der „Eäcuela Naval Militär",
der „E^cue'i Ajronäuuca Mil.ia"
xmd paraguayischer Militärin&tl-
tute die militärischen Ehrenbe-
zeigungen ausführen. Gleichzei-
tig wird eine Artilleriesalve aö-
ceschossen. Nach der Trauerae-
remcnie wird der Sarj in der Ka-
pelle verbleiben. Damit werden
die Trauen;eremonien beendet
sein.

Die Elnzjelheiten der Trauerze-
recnonie waren das Hauptthema
einer Sitzung, die gestern mittag
unter Vorsitz von Präsidentin Ma-

Letztes Geleit ausländischer Trauergäste
Staatspräsidenten und

hohe Regierungsvertreter

in Buenos Aires
Offizielle Delegationen aus den

verschiedensten Länder der Welt
trafen während der letzten 48
Stomden in der Bundeshauptstadt
ein, ^x^\ dem verstorbenen Präsi-
denten Generalleutnant Juan Do-
mmgo Peron die letzte Ehre zu er-
weisen.
Als erster ausländischer Staats-

chef war am Montag der uruguay-
ische Präsident Jose Maria Borda-
berry m Begleitung semes Aussen-
ministers Juan Carlos Blanco und
des Verteidigungsministers Walter
Rabena eingetroffen. Er war der
einzige ausländische Regierungs-
chef, der der Ueberführung der
sterblichen Reste Peröns in das
Pariamentagebäude beiwohnte.
Bordaberry verliess gestern nach-
mittag vom städtischen Flughafen
wieder das Land. Vor seinem Ab-
flug erklärte er. dass er als Prä-
sident emes mit Argentinien eng
erbimdenem Nachbarstaates, und
als persikilicher Freund des Ver-
storcenen gekommen sei.

Sapena Pastor*

Paraguay-Besuch

war ein Abschied
Mit einiger Verspätung durcia

das schlechte Wetter landete g-*-

stern vormittag das Flugzeug das
den paraguayiscaeo Pra^m^nten
General Alfredo Stroessner nach
Buenos Aires brachte. Ihn hatten
der Parlaments-Präsident Juan
Ohavez. Aussenmimster Raul Sa-
pena Pastor, Verteidigungsmini-
ster General Marciel Samanieco,
Innenminister Sabino Montanaro.
Industrie- und Handelsminiiiter
Delfln Ugarte Oenturiön, Parla-
mentarier und Militärangehöri*?e

begleitet. Stroessner erklärte bei

seiner Ankunft, wenn der To.1

Ihres geliebten Führers die Ar-
gentiner mit tiefem Schmerz er-

fülle, io gebe es den Paraguayern
mcht anders. Er erinnerte dar'

an, dass Perön General der para-
guayischen Streitkräfte und Eh-
renbürger des Nachbarlandes ge-
wesen sei. Aussenmlnister Sape
na Pastor verslciierte. dass cii*^

Todesnachricht nicht nur die Re-
gierung, sondern das p:anze \olk
Paraguays tief getroffen habe.
^.Präsident Perön war tatsächlich
ein guter Freund Paraguays. Wi'
haben den Flindruck. dass sem
letzter Be&uch ein Abschied war.
Deshalb wissen wir seme Geste
umso mehr zu schätzen". Im Ge-
folge General Stroessners befan-
den sich auch sein Sohn Alfredo
Bduardo imd eme Abordnung der
Militärakademie „Mariscal Fran-
cisco Solano Lopez**.

Banzer legte Plakette

am Sarg nieder
General Hugo Banzer, Präsident

von Bolivien begab sich nach sei-

ner Ankunft sofort zum Präsi-
dentenpalais in Olivos, um der
Prlflldentin Maria Esteia Peron
«ein Beüeid und das des bolivia-

nischen Volkes auszusprechen
Ihn begleiteten die bolivianischen
Minister für Arbeit und öffentli-

ehe Gesundheit, Luis Lei.?e Sua-
rez und Alfredo Guachalla. Di«
Kpsucher wurden von Frau Pe-
ron imd allen Ministern, mif
Ausnahme des Arbeitsministers
Ricardo Otero, im Weissen Saal
rtiT Flesidenz empfangen. An.
«rhllessend begaben sich die ho.
hen Gäste zum Parlamentsgebän-
de, wo sie im Gtoldenen Saal von
liiiirenden Parlamentariern er-

Banzer tmd sein Gefolge zur Auf-
bahrungsstätte. wo Arbeitsmini-
ster utero, Reg.erungsiejtretar
Oberst Damasco und der Mari-
neadjutant cier Prusideut-n, iCa-
pitän Fernandez S&njiirjo sie be-
grüssten. Am i'usse des Katalalk
legte Präsident Banzer eme Pla-
kette meder. Auch er gab den
.;oumaIisten eine Erklärung ab
Banzer meiate. ,4er lo.x ueaeral
Perons bedeutet z^ar den physl-
Kchen Veriust emes MeHschen.
aber auch das Ueoerleben seiner
Ideale, die alle edel sind. Er
Süchte die Einheit der lateiname.
rikanischevi Völker und da»
Glück seiner Bewohner^-

lExpräsident Uera
Restrepo Vertreter

Kolumbiens
In VerUfciui.^ der kolumbiani-

schen Regierung befindet sicli der
j

ehemalige Präsident des Brader-
|

landes, Carlos Liera R&>irepo ki
i

Buenos Aires. Auen er mächte
semen Kondoleiazbesuch m Oli-
vos und begab sicn dann zum
Parlament. DiC Nachrxht vom
Tode des argentioischen Präsi-
denten habe m Kolumbien star-

ken Ejidruok. Trauer imd Ue-
berraschung hinterlassen, erklär-
te Llera Restrepo. Sem Land ha-
be immer aufmerksam den Kurs
der argentinischen Ausaenpoütik
und die Aijgtengungen Perön.s

verfolgt, Gegensätzlichkeiten der
politischen Sektoren zu über.
orücken . Der koäumbianische
Expräsident fügte hinzu, es habe
aber immer derBindruck ge-
herrsclit, dass dieser politisch©

Kurs durch die aussergewöhnli-
che Last imd Verantwortung, die
Sich auf die Gesundheit Peröns
auswirkten, unterbrochen werde
könnte. „Trotzdem glauben wir,

dass dieser Amerikanismus in der
argentmtochen Aussenpolitlk wei-
tergeführt werden wird"', schloas

Llera Restreoo seine Ausführung

Perons Tod ein unersetz-

licher Verlust für Peru
Peru hatte seusen Aussenmlni-

ster General Miguel Angel de La
Flor Valle zu den Trauerfeierlich-

keiterr entsandt. Dieser erklärte.

das Hinscheiden Juan Domingo
Peröns sei ein unersetzlicher Ver-
lust für Lateinamerika. Seme
Tätigkeit sei von der Anstren-
gung, die Integration Lateiname-
rikas und der Dritten Welt her-
beizuführen, gekennzeichnet ge-

wesen. Peröns Kampf galt auch
der Abhängigkeit und gegen die

Beherrschung dieser Länder

durch ausländische Mächte. Pe-
rön und den peruanischen Prä-
sidenten Velasco Alvarado habe
eine brüderliche Freundschaft

vereint, weshalb dieser für den
Tag der 'Beisetzung National-

trauer anordnete. Eine Frage der

Reporter beantwortend, meüite
de La Flor Valle, es gebe keme
Blöcke noch Achsen, sondern eine

Gleichartigkeit der Aussenpolitlk

beider Länder. Gerade deshalb „Ist

das Ableben des argentinischen

Führers ein imersetzlicher Ver-

lust für Peru". Der peruanische
Aussenmmister befand sich in

Begleitung der Präsidenten des

Obersten Gerichtshofes und des

Nationalrates der Justiz, Jose

Garcia Salazar imd Jose Ortiz

Reyes. und dem Bürgermeister
von Lima, Llsardo Amaa>la Po-
rras.

yyRumanien verliert

einen Freund"
Eine brasilianische Delegation

unter Pülining des Justizministers

Paraguays Präsident Alfredo Stroessner drückt Präsidentin Perön sein Beileid aus.

wartet wurden. Diese führtenArmando Falcao traf ebenfalls

;io, sowie eme Abordnimg unter
chlenischen Regierung unter
(Leitung Aussenministers Vizead-
miral Ismael Huerta. Gegen Mit-
tag landeten auf dem Internatk>.
nalen Flughafen E^iza der spa-
nische Luftfahrtemmister Mario
Quadras Medina, der italienische

Erziehungsminister Franco Mal-
fattl. Libyens Informations- und
Kulturminister Abouzaid Dourda
und eine britische Delegation von
Lord Goremwy Roberts angeführt.
Kuweit entsandte Abdalla Bishara
und Mexiko ist durch den Staats-
sekretär Hugo Cervantes del Rio
und Vizehandelsmmisler Eliseo

Mendoea Berrueto vertreten. Der
Vizepräsident des rumänischen
Staatsrates, Stefan Peterfi, und
der stellvertretende Aussenmini-
ster Oberst Pacoeste sprachen ihr
Beileid „zum Verlust dieses
Freundes unseres Landes" aus. In
Vertretung des französischen Prä-
sidenten Valery Giscard d'Estaing
nimmt der Unterstaatssekretär
für Auswärtiges Bernard Destre-
mau. an der Beisetzung teü. wäh-
rend Trinidad Tobago von Bot-
schafter Wilfred Naimool vertre-

ten ist, der den Verstorbenen als

„wertvollen Menschen und emen
Mann wahrer politischer Grösse"
rütmite.

Wischnewaki Vertreter

der BRD
Die Bundesrepublik Deutfich,

land entsandte ihren parlamenta.
riechen Staatesekretär Hans-Jür-
gen Wi&chnewski, der Regierung
und Volk bei den Traueraeremo-
nien vertreten wird. Für heute
morgen um 8 Uhr werden der
noraamerikanische Handelsmini-
ster Frederick B. Dent, Unter-
staatssekretär Jack Kubish und

mehrere Parlamentarier der Ver-
einigten Staaten erwartet. Ge-
stern traf auch der Sondeige-
sandte und persönliche Vertreter
des UN-Generalsekretärs Kurt
Waldheim, Gabriel Vaidez Suber-
cajseax, m der Bundeshauptstadt
e'Ji. Präsidentm Maria Esteia Pe.
ron empfing gestern den päpst.
•:chen und patriarchischen Ver-
treter der Ost- und We^itkirchen
Monslgnore Andres Karame, der
besondem vom Patriarchen Ma-
ximo V. Hakim beauiti-agt wur-
de, an den Zeremonien teilzuneh-
men. In Kreisen, die ge^iölinlich
gut informiert smd, hiess es ge-
stern, dass sich US-Aussenmini-
ster Henry Klasinger bereit» auf
dem Flug nach Buenos Aires be-
ündre.

Auch Jorge Antonio

unter den Trauergästen
Der argentuiische Botschafter

in GroBsbritannien, Manuel de
Anchorena, und der argentini-

sche Vertreter bei der Europäi-
schen Gemeinschaft. Ildefonso
Recalde, sowie der fi-ühere Mit-
arbeiter des verstorbenen Präsi-

denten und heutige Finanzier
Jorge Antomo kamen m Ezeiza
an. Während Anchorena nur er-

klärte, er werde w'ährend seiner

Anwesenheit der Präsidentm sei-

ne Solidflxität mit ihr zum Aus-
druck bringen, berichtete Recalde,

dass der Tod Peröns in Europa
starken Widerhall fami. „weil er

dOTt immer durch seine grossen
politischen Werte und seine Re-
eräsentativitat, nicht nur auf
onstitutionellem Gebiet, sondern
auch auf dem lateinamerikam-
schen aneriumnt wurde.**

Jorge Antonk) sagte seüiersrfts;

Jch komme, um dem grössten al-

ler Argentlner Adieu zu sagen".

E& Ist hervorzuheben, dass Aoto.

ivia seit 18 Jahren nicht mehr ar-
gentinischen Boden betreten hat.
Bexu^nehmend auf diese Tatsa-
•he erklärte er, es tue ihm leid,

.unter diesen Umständen zu-
rückzukehren** .

Das LÄussernninisterium drück-
te gestern m einem Kommunique
allen ausländischen Regierungen,
die zur Beisetzung Generalleut-
nants Perön Vertreter entsand-
ten, den offiziellen Dank aus.

J3ie argentinische Regierung
sieht sich verpflichtet, iiiren tief

empfunden&ten Dank allen den
Ländern auszusprechen, deren
Regierungen dem aügemeinen
Schmerz unseres Vaterlandes
Verständnis entgegengebracht
haben und das argentinische
Volk in diesem begleiten, m dem
sie sich durch bedeutende Per-
sönlichkeiten vertreten Hessen
und damit ihre Solidarität be-

wiesen haben.
J)ie Anwesenheit von Staats-

chefs und Sondergesandten, die

uns in diesen sorgenvollen Mo-
menten ehren und trösten, ge-

meinsam mit den ausdrucksvollen
Beileiddkundgebungen durch Re-
gicnmgen und hervorragenden
Männern des öffentlichen Lebens,
bestätigen emmal mehr die imi-

versale Bedeutung Generalleut-

nant Percms imd die brüderliche

Preimdßchaft, die Argentmien mit
allen Völkern der Welt verbindet.

Das ermuntert uns, unsere An-
strengungen zur Aufrechterhal-

tung der Prinzipien zu verdopiJeln.

die der grosse Staatsmann für das

internationale Leben Argentiniens

festlegte, das nach allen Teilen der

Welt geöffnet ist, und siöi mit

den fundamentalen Zielen der so-

zialen Gerechtigkeit, der wirt-

schaftlichen Unabhängigkeit und
der politlscb^n SOUKBElDitilLMfil^
tifJÄrr-»-

^

ria Esteia Peron in der Abgeordne-
tenkammer stattfand. Es nahmen
an der Sitrong folgende Perswi-
lichkeiten t^il: Aussenmlnister Al-
berto Vignes. Wirtschaftamdnister
Jos6 Gclbard, Verteiditrungsmmi-
ster Angel Robiedo, Arbeitsmini-
ster Ricardo Otero, Justianin ister
Antonio Benltez. Ernehungsmmi-
6ter Jorge Taiana, die Oberkom-
mandierenden der Streitkräfte.
Generalleumant Enrique Anaya,
Konteradmiral Eduardo Emilio
Massera und Luftwaffengeneral
Hector Luis Pautario, General

-

Stabschef General Luis Betti, der
Clief des Regiments Grenadiere zu
Pferde General San Martin, Oberst
Jorge Sosa Molina, der General-
sekretär des Präsidialamtes Oberst
Vicente Damasco, Pressesekretär
Emilio Abras, der technische Se-
kretär des Präsidialamts Gustavo
raraballo sowie die Ekiekane der
Präsidentki.

Weitere Bedn« lief iäer

Tranerseremonie
Im Laufe des Tages wurden

weitere Namen von Rednern be-
kanntgegeben, die bei der Eli-
nmg für Generalleutnant Juan
E>>mlngo Peron in der Abgeord-
netenkammer Ansprachen halten
werden. Im Namen der Frauen-
gruppe der Jußtizialistischeo
Bewegung wird die frtEJULI-
Abgeordnete Sllvana R^ta spre-

! chen. Pijr die Provinzgouvemeure
{
wird der Gouverneur f!cr Provini

!
Ciiaco, Deolindo Felipe Bittel, ei-

j
ne Ansprache halten. Auch ein

! Vertreter des FREJÜLI ist als

! Redner vorgesehen. Im ganzen
i werden es also 13 Redner sein.
)

1

|Ab heute kein Zugang

i
des Publikums mehr
zum Blauen Saal

Offiziell wurde gestern mitge-
teilt. dasB heute in den ersten
Morgenstunden der Zugan? der
Bevölkerung m den Blauen Saal
des Kongressgebäudes beendet
werden wird. Diese Massnaiim«
wurde getroffen, um die Trau-
eraeremonie vor der Ueberflüh-
rung der sterblichen Reste von
Generalleutniant Juan Domingo
Perön m den Präsidentenpalast
in Olivos vorbereiten zu können.
Die Bevölkerung wird darauf
aufmerksam gemacht, dass sie

mnerhalb von zwei Wochen wei-
terhm Generalleutnant Perön ih-
re Ehrenbezeigungen m der Ka-
pelie des Präsidentenpalastes, wo
die sterblichen Reste des Präsi-
denten zeitweise aufgebahrt wer-
den, erweisen kann. Sobald die
Arbeiten dort vollendet sind, was
ungefähr zwei Wochen in An-
spruch nehmen dürfte, kann das
Publikum wieder an dem Sarg
des verstorbenen Präsidenten
vorbeiziehen.

Kerne Müdigkeit, kein

Hunger und kern Durst
Ein weiterer Tag der Volks,

trauer für den verstorbenen Prä.
aidenten Generalleutnant Juan
Domingo Peron gmg gestern m
die Geschichte Argentiniens als
Treuebezelgung für ihn ein.
Abertausende von Menschen aller
Bevölictru!:^.sclilchten harrten
Tag und Nacht, teils in strömen-
oem Regen, in den langen
Schlangen, die zur Aufbahrungs-
stätte des Verstorbenen im Koci-
gxess-Oebäude führten. Der Dank
emes Volkes einem unvergleich-
lichen Fairer gegenüber, liess al-
le Unzulänglichkeiten, klimatische
Härten und Wartezeiten verges-
sen. Die tausendköpfige Men-
schenmenge kannte nur em Ziel:
am Sarge von Präsident Juan
Domingo Peron vorbeizuziehen,
um 2:um letzten Mal dem gelieb-
ten Idol der Massen nahe zu sein.
Dieser spontane Ausdruck des
Volkswillens steht einmalig in der
argentinischen Geschichte dar
und kann nur mit der Trauer
verglichen werden, als die uo-
vergessliche Evita am 26. Juni
1952 in die Unsterblichkeit ein.
ging.

yyPresente, mi General''
Die gleichen jubelnden Men.

schenmassen, die zu Perons Leb-
zeiten die Strassen füllten, boten
gestern, wie auch am Vortage,
eine schweigende und traurige
Menschenmenge, die den Schmerz
über den Verlust ihres Führers
ohne sich ihrer Tränen zu schä-
men, zum Ausdruck brachte. Mü-
digkeit, Hunger und Durst waren
kein Hindernis, stundenlang auf
den ersehnten Augenblick zu
warten, um am Serge von Präsi-
dent Peron Torbeizuäe^oi^ Y^de.

die noch am gestrigen Abend
sich m die langen Schlangen
zum Kongress stellten, hoffen,
noch vor der üeberfühnmg nach
Olifvos, heute um 8 Uhr früh, an
semem Sarg zu Strien und wie
za Lebzeiten zu meklen: ,;Br^
sente, mi General"

200 Personen pro Minute

am Sarg yorbeidefihert
Am Dienstag abend wurde der

Vorbeizug am Sarge des verstor-
benen Präsidenten im Kongress
bedeutend besser als vorher orga-
nisiert und im Laufe des gestri-
gen Tages konnten etwa 200 Per-
sonen pro Minute am Sarge vor-
betziehon. Innerhalb von zehn
Stunden sollten etwa 120.000
Menschen vorbeigeschleust wer.
den, doch immer wieder kam es
zu Stockungen, bedingt durch
Ohnmachtsanfälle und Bonsti^p?
Verzögerungen. Bevor die Mea.
srhenmen«e in das Kongresie^.
oäude eintritt, sorgt e:n Poliio;-
aufgebot für die Identifizierung
der Personen. Mitglieder der Ge-
werkschaftsverbände unterstützen
die 'Beamten bei ihrer Tätigkeit
und tragen dafür Sorge, daas die
durchnässten Personen sich säu-
berlich -vcr dem Sarge präsenLe-
ren,

Viel Arbeit für Sanitiits-

posten: 18.000 Fälle
Wie bereits am D.enitag,

mussten auch gestern viele Be-
sucher ärzilidien Beistand m An-
spruch nehmen. Insgesamt wur-
den 18.000 Fälle bekannt, die von
den Sanitätsbehörden registriert
worden smd. Die Ambulanzen vor
dem Kongress-Gebäude, sowie
Zelte imd Sanitätsposten entlang
der Strassen, wo sieb die Schian.
gen gebildet halten, waren vol-
lauf beschäftigL In den meisten
Fällen handelte es sich um Per-
sonen, die von Müdigkeit überfal-
len worden waren, wo sicti noch
Hunger, Duist. Kälte und Nässe
gesellte. Auf Anordnimg de*
Wohlfahrtsministeriums errichte-
ten auch der nationale Kata-
strophendienst und die Stadtver-
waltung ständig neue Sanitäts-
posten. 260 Sachverständige für
F'emmeldewesen errichteten an
48 strategischen Stellen Punkver-
bmdungen, um jederzeit über
Sprechfunk Ambulanzen anziüor-
dern. Diesem Funkdienst wurden
142 Krankenwagen unterstellt,
um Erscliöpfte und Verletzte in 3«
Hospitäler und Klmiken zu brin-
gen, die Sonderdienste emgerich-
tet hatten. Auf Sportplätzen,
Bahnliöfen und Omnibusendhai-
teetellen wurden Sanitätsposten
ekigerichtet. 20 Zelte zur Vertei-
lung von Medikamenten. Wasser
und Lebensmitteln wurden eben-
falls an strategischen Ste ien auf-
gebaut. Zu diesen Vorkehrungen
gehört auch eme Blutbank, eine
ständige Vertjindung mit Hospi-
tälern für Intensivbehandlung
sowie Sonderfahrzeuge für Herz-
krankheiten. 5.000 Aerate, Kran-
kenschwes*.em, Pfleger und Hilfs-
personal waren diesen Diensten
angegliedert. Auch das Heer ver-
sieht zwei Sanitätsposten mit
Medikamenten und Personal.

Mate und Kekse verteilt
Im Laufe der Nacht zum Mitt-

woch wurden auf der Avemda 8
de Julio und andereni Plätzen kiei-
neFeuer angezündet, an denen
sich die wartenden Menschen et-
was wärmen konnten. Schliess-
lich muss die Mitarbeit des Hee-
res erwähnt werden, das gekoch-
ten Mate und Kekse verteilte.
Auch eüilge Kioske öffneten damit
sich die Wartenden mit Süssig-
keiten, Zigaretten uod Kekötn
versorgen konnten. Bedauerli-
cherweise kam es wieder zu Vex-
giftungserscheinun?e»i. nachdem
cimge fliegende Verkäufer, Kaffee
verkauft hatten. Vielen Personen
wm-den übel, so dass sofort die
Warnung verbreitet wurde, kein
Getränk von fliegenden Verkäu-
fern zu konsumieren, da es ver-
mutlich imi verdorbenen Kaffee,
oder um Kaffee handelt, dem ei-
ne giftige Substanz beigemischt
worden war.

Regen tut der Trauer-

kundgebung kernen

Abbruch
Zum ersten Mal setzte ein star-

ker Regen am Dienstag abend
eegen 20.30 ein. Die ganze Nacht
üher hörten die Regenfälle nicht
auf, und gelegentliche Pausen
wufdea von, WcUEeaiarikchen ab-

gelöst. Nur aüte Frauen und
der suchten ki diesen
blicken in Hausfluren Untflr«
achlupf, während die
Personen heroisch ki den
ausharrten. Um 20.30 Uhr
traten Lorenzo Miguel, General«
aekretär der Mctallarbeiter-O»«
wokacbaft und VoisitBender de*
C2 Gewerkschaftsorguusationezv
mit General Mijuel A. Iniguea
den Blauen Saal im
G€l>äuäe. Eine halbe Stunde
ter erschienen Delegiert^ der
FVeiwillisen feuerwehr aus der
Provinz Buenos Aires am Sarg«
des verstorbenen PräsidenteiB
Der GeneralsekretSr der OGT,
Adelkio Romero, erschien un»
21.40 Uhr im Kongress: 20 Mlnu-.
tea später traf der Gouverneur
von Santa Cruz. Jorge C^>einicl4
in Begleitung des Senators dieser.
Provinz. £)dgardo Muiguia. im
Blauen Saal ein. Um 22.20 Uhc
erwies der Gouveraeur von Oor-
rkntes. Juiio Romero. dem Vcr»
«torbenen <:.'_ letzte 'kltre tmd
anschliessead wurde von Pfarrerz»
der Dritten-Welt-Bewegung ei-
ne Totenmesse am Sarge zele«
briert. Unter den Besuchern wur-
den auch Nationaldepatiertar
2UKvala Rodriguez von der pero-
nlstischen Jugend, die Senatoren
Alberto Fonrouge und Jce^ Hunv->
berto Martiarena und der Depu«
tiene Ricardo Falü regjfftriert.

Um 23.30 Uhr, als einige Perso-
nen bereits 19 Stimden ohne Bs-
sen vor dem Parlament aushar-
ren, begannen einige, Gaststätten
zu öffnen, um der Bevölkerung
warme Speisen zu servieren. Die
Aussen temperatur betrug 16 Oh:a<^
hei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Neuer Zustrom ans deiil

Provinzen
Vier lange Schlangen hattäDEJ

sich auf den Strassen gebikteü
die sich über 20 Strassenzüge uzu^
weiter erstreckten. Aus dem Lsa-
desinneren waren im Laufe dea
Nachmittags und des Abends am
Dienstag zahllose Arbeiter und
politische Anhänger des verstor-
benen Präsidenten eingetroffen.
Sie ordneten sich schweigend ki
die Reihen ihrer trauernden Mit-
bürger eici. Auch m Eisenbahnani-
gen kamen immer mehr Personen
aus den Provinzen m die Bun-
deshauptstadt, um am Sarge de«
geüebten Verstorbenen vorbeizu-
ziehen. Um 2 Uhr morgens stan-
den Wirtschaftsminister Jos6 B.
Gelbard und ArbeitsnxJnister Ri-
cardo Otero vor den sterbhchcn
Resten des unbestrittenen F*üh-
rers des argentinischen Volkea.

Neuregelung des Vorbei-

marsches am Sarge ^^

Inzwischen war im Blautti
Saal endlich eine vernünftige
Losung gefunden worden, um den
Besucherstrom am Sarge des Be-
liebten Präsidenten {»-ObleQUoe
vorbeiziehen zu lassen. Bis zqm
Morgrenirauen waren die Trauer*
gaste um den Sarg herum ge-
schleust worden, was zu VeraBgie*
Hingen fülirte und einen ständi-
gen Polizsiposten erforderte, uxa
das Berühren des verstorbenen
Präsidenten zu unterbinden. Der
Sarg wurde nunmehr vor dem
Kreuz aufgestellt und davor eine
niedrige Trennwand gezogen, so
dass die Menschenmenge m ge-
bührendem Atstand am Pusiende
vorg;ehen konnte. Diese Regelung
ermöglichte eine Beschleunigung
und gestattete, cass die Besucher
in Dreierreihen am Sarg vorbei-
zogen, ohne dass der AnWidc des
toten Präsidenten der Nation b^
hindert wurde. Gegen vier XÄr
morgens befand sich das Ende
einer der Schlangen am Bahn-
hof Constituciön; eine zweite
Reihe zog sich über die 9 de Ju-
lio bis zur Pamguay und vt»
dort bis zur Strasse Paranä; die
dritte Schlange hatte sich *ent-
larjg der Rivadavia. Plaza Onoe,
Cangalk) und Castelli gebildet,
und dit vierte Scixlange reichte
«itlang der Entre Rios bis hin-
ter die Avenida San Juan.

Ehemalige Mitarbeiter

unter den Trauergästei^^.^
Neue Blumenspenden trafen

auch gestern ein. die zu den be-
reits vorhandenen 6.000 Kränaea
gelegt wurden. Das Kongreß-
Gebäude und die Umgebung wa-
ren ein einziges Blumenmeer.
Der Gouverneur von Santa Pe.
Snvestre Begnis. war ebenfiOla
nacn Buenos Aires gekoranea.um dem Verstorbenen die letzt«
Ehre zu erweisen. Auch ehema-
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BescMirss der

Graphiker-

Gewerkschaft

Die „Pederacion Graflca
Bonaerense" gab gestern abend
mit der Unterschrift des Ge-
neralsekretärs Domingo Oscar
Francomano ein Kommunique
auß. worin es helsst, dass .am
Einklang mit dem Beschluse
der Nationalre^ierun^, die
Tätigkeit im ganzen Lande ab
4. Juli um 12 Uhr zu norma-
lisieren, die .Federacion Gra-
fica Bonaerensc' der Graohi-
ker^Gewerkschaft dieser Vcr.
füerung ihre Zusttmmun? ?ibt.
wodurch alle auf der Vollver.
sammlun» vom 2ö. Juni be-
schlossenen Maasnahmen ver-
schoben werden, solange die
Artoeiterklas«« und das argen-
tinische Volk die sterblichen
Reste unseres Führers, Gene-
ralleutnant Peron. ia Ihrem
Schmerz begleiten."

KÄ'^'il^Sif'.t.^rÄt^^^^^^^ ^. P.^.e„„„ Maria HsUU
les.

Argentimens Bevölkerung aUer Klassen war von Uefstem Schmen ergriffen.

ECHOS AUS DEM LANDESINNEREN
Menscheiunassen defilie-

ren vor Traueraltaren
Das Ableben des I»räsidenten

Generalleutnants Juan Domingo
Peron hatte auch gestern einen
btanken jNachhait in den iTo-
vKizen und den grösseren Städten
des Landesinneren:

In Rosario defilierten enorme
Measchenmassen vor einem sym-
bolischen Traueraltar der Auf-
bahrung, der sich in dem G?.-
bäude der regionalen CGT be-
findet. Der Sextionsrat der Par-
teizeilen forderte die Oeffcnt-
hehkeit auf. Messen f iir die ewige
Ruhe des verschiedenen Staa'.s-
cnefs. General Peron, lesen zu
lassen. Das Provinzkomitee der
UCR. das sich den Trauerfeier-
lichkeiten angeschlossen hatte
sprach sich fiir die „Wahrung'
der Aeusserung der Souveränität
des Volkes* aus. Auch die Partei-
en Union Po;)ular und Sociaiista
Populär gaoen Kommuniques
heraus, in denen sie die Persön-
lichkeit des verstorbenen Präsi-
denten betonen und zur Einigkeit
des angentinischen Volkes aufru-
fen .

In der Kathedrale der Stadt
Santa Fe hielt Pfarrer R. P. JuanRue einen Gottesdienst zum Ge-
denken an den ehemaligen Prä-
sidente ab, dem sämtliche ho-nen ProvlnÄeamten, mit Aus-nahme derer, die sich in der
Bundeshauotstadt aufnalten bei-
wohnten. Der Altar ,der mit rei-
cnen Blumenspenden geschmückt
war ,wurd€ von einer Ehrengar-
«« «! Arbeitern bewacht, die
abgezogen wird, wenn die sterb-
lichen Reste von Generl Peron
wieder in die Residenz von Oli«
vos überführt werden

Vcfle Unterstützung für

Präsidentin Peron
Von Cordoba aus begaben sich

an Bord eines Charterflugzeugs
aohe Beamte der Provin2xegio-
rung nach der Bundeshauptstadt,
um an den Fe.eriichkeiiea cl-r
Aufbahrung von General Peron
teilzunehmen. An der Spitze der
Delegation standen Wirtschafts-
und Schatzminiäter Carlos Be
raido und andere P^ihrer des po-
litischen und gewerkschaftlichen
Sektors. Die ReorganisationsJun-
ta des Partido Federalista Oordo
bas sandte eine Botschafte an die
Präsidentin der Nation, Maria
Estela Martinez Peron, in dem sie
Ihr Beileid aussprach. Gleich-
zeitig wünschte sie ihr vollen Er-
folg in der Ausübung ihrer Auf
ßuben und gab ihrer Sohd-arltät
mit der Justizialistlschen Partei

dfuck^^'"
^^'^ ^^^ Provinz Aus-

La Plata : Erzbischof

Antonio Plaza liest

Totenmesse
In der Hauptstadt der Provinz

Buenos Aires. La Plata, las in der
Kathedrale Erzbischof Antonio
Plaza, unterstützt von acht Geist-
hclxen. eine Totenmesse. An den
Feierlichkeiten nahmen die Mit-
gheder des Obersten Gerichtsho-
fes der Provinz, unter der Pub
rung von dem Obersten Richter
Dr. Pederico A. Lopez Camelo
und andere hohe Beamte der
Provinzregierung teil. D.e Uni-
vei-Bität von Bahia Bianca brach-
te in einem Kommunique ihren
Schmerz über den ooersten Füh-
rer des Landes zum Ausdruck und
wünschte der neuen Präsidentin,
Maria Estela Martinez Peron vod-
:en Erfolg bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit. Ebenfalls in La Piata
sprach sich auch das Kolle« der
Rechtsanwälte für eine Fortset-
zung der verfassungsmässigen
Zustände aus und kondolierte

zum Abieber von General PertSn.
Das Aerzl^k Jeg der Provinz un-
teroracii t.i. 2 Arbeiten bis zum
Taj der Ejerdigune, verta^^te ei-
ne verfasiungagecende VeiSamm-
lung und sandte der Präsidentin
ein Beileidschrelben.
Unter den politischen Partelen

rief der „Prente de Izqfuierda Po-
pulär" die Arbeiter und das Volk
auf, die Regierung der Präsiden-
tin Maria Estela Martinez Perön
in dieser traurigen Stunde zu
unterstützen. Luis E. Vera, Vor-
sitzender der Lokalkonvention
des Partido Intransigente, bezog,
sich in e.nem Kommunique auf
Yrigoyen und Peräi gab dem
Wunsch AusdniDk, die „Hände
dieser beiden grossen Toten
mächten den Weg Argentiniens
in die Zukunft erleuchten".

Fackelzüge in verschie-

denen Provinzhaupt-

städten

US Botschafter Hifl:

Eine grosse Nation

trauert um ihren

grosseji Führer

Der Botschafter der Vereinig-
ten Staaten in Argentinien, Ro-
bert Hill, hat in einem Beileids-
schreiben an die Staatspräsiden-
tin Mar a Estela Martuez de
Peron seinem aufrichtigen Be-
dauern zum Tode General Pe-
ron» Ausdruck gegeben. Der Ver-
lii-«t i.irer Fahrer und Verehrten
gebe im Leben der Nationen und
indivldueT Anlass zur tielscen
Trauer. Die Welt trauere um das
Abieben des grossen argentini-
schen Führers. Zum Schluss seL
lies Beileid^-^ciireibeas wünschte
der US-Botschafter Hill der neu,
en Staats. ras dentin besten Erfolg
In iluen Bemühungen. ,jioch
grössere tort&chriite für ihre
grosse Nation und ihre Bürger"
zu erreichen. Aui der neuen Prä-
sidentin laste eine schwere Ver-
antwortung,

BtD: Em Verfechter

des lateinomerikani-

scheii Vaterlandes

Auch die Mitglieder der Inter-
amerikanisclien Eintwicklungs-
bank habe« der Staaispräsiden-
rin Perön in einem 'Brief ihr Bei-
leid ausgesprochen. Der Tod des
berühmten Staatsmannes erfülle
nicht nur seine Landsleute son-
Itm auon „das Kunze trrosce la^
teinamerikanlßclie Vaterland"
m:t Trauer. Perön sei der cha-
rakteristischste Verfechter der
Einheit und Autonomie dieses
lateinamerikanlachen Vaterlan-
des gewesen.

Tte. Gral.

JUAN DOMINGO PERON
1? de Julio de 1974

DIO SU VIDA PCR U PATRIA

Y LA ClASE TRABAJADORA

Los obreres de Ia empreso Alemann y Cia., adhieren q\

dolor que enluta ol pueblo de Ig Naciön Argentina y a

ios trobojadores de America LaHna, ante Ia irreporabie

perdida de este ilustre argentino, Presidente de Ia Naciön

Y Lider indiscutible de los trobajodores.

TU EJEMPLO SERA NUESTRA GUIA

Personal de Alemann y Cia.

An emem sjTnbolischen Trauer-
altar der Aufbahrung, der in dem
.«ikädtiächen Sportpalaist von Co.
modoro Rivaaavia errichtet war.
c exilierten unablässig grosse
Menischenschlangen vorbei, die
damit dem verstorbenen Priai-
donten ilire letzte Ehrenbezeigung
machten. Die Organisation ^u.
veniuies Politicas Argentinas'*
von Comodoro Rivadavia schlqfss
s.ch der allgemeinen Staatstrauer
an und unterstoteten massiv die
Kontinuität des liisi^tuiionaiisie-
1 ungsprotzesses als Mittel zur Er-
i>tiigang der nationalen Befrei-
ung.
iu den Lokalen der Justdziall*

stischen Partei, der regionalen
cur und zanireichen andern
Verbänden in Parana erweist die
bevöiKerung weiter dem verschie-
denen Staatschef die letzten Eh-
ren. Die Li. Regional-Orup^pe oer
JUDgperonisten führte einen
Scnweigeniarsch zu Ehren von
üeneral Peron durch. Ein Zug
von Mitgliedern der Organisation
marschierte mit Packeln dUÄü
üie fast ausgestorbene Stadt. Aul
dem Friedhof fand eine Toten-
messe statt. Das lokale Recht«
anwaltskolleg gab in einem
Kommunique seine Unterstützi«g
der offiziellen TVauerfeierlichkel-
ten bexannt imd sprach sich ent.
schieden für die Respektierung
aer konstitutioneilen Richtlinien
aus. Auch der Lehrerverband von
Parana schioss sich aer Trauer
an und veroffenUichte in diesem
bume ein Doicmueut
In Mendoza veranstalteten die

Organisation „Montoneros" und
verwandte Gruppen eine Zusam-
menkunft vor dem Gebäude der
Juventud Peronista, woaei eme
Totenmesse für den dahingeschie-
denen Staatschef, Generalleut-
nant Juan Domingo Peron gele-
sen wurde. Den Abschlußs bilde-
te ein Schweigemarsch durch das
Stadtzentrum. In Santiago del
Estero wurde ein Packelzug ge-
bildet, der bei anhaltendem Regen
durch die Strassen der Innenstadt
marschierte. Carlos R Rulz, Dele-
gierter der Universität, unter-
zeichnete ein Kommunique, in
welchem er auffördert, die Gebote
der Einigkeit, des Friedens und
der Organisation zu erfüllen, die
Präsident General Juan Domingo
Peron detn Volk gegeben hatte.
In der Kathedrale von Jujuv

wurde eine Seelenxnesee Xür deu'

veratorfccnen Staatachef ge-
lesen. Der Bischof der Diözese,
Monsignor Miguel Medina, zele-
brierte die Messe in Anwesenheit
des Interimistischen Gouverneurs,
Abgeordneter Osvaldo Bandi, ho-
hen Persönlichkeiten der Provinz-
regierung und der politischen Par-
teien sowie zahlreichem Publikum.
Anschliessend begaben sicti die
Anrwesenden zum Regierungspa-
last, in dem ein symbolischer
Traueraltar errichtet worden war.

Delegationen treffen in

der Bundeshauptstadt ein
Indessen trafen In der Bundes-

hauptstadt weiter starke Grup-
pen aus den Provinzen ein. die
beabsichtieen, dem verstorbenen
Staatschef Generalleutnant Juan
Domingo Peron das letzte Geleit
zu seben. Gestern nachmittag
becai) sich eine Delegation aus '

San Juan auf die Reise, für die
sie neun Omnibusse und 20 Kraft.
wagen verwendeten. Die Delega.
tloi wird von den Wohlfahrts-
und Wirtschaftsministem Roque
Gallarana und Ediiardo Valeo.
tuela angeführt

Mfiitör bewacht

Sendestationen

Aus Heereokreison verlautete.
dass auf Elrsuchen des Chefs der
Bundes;?olizei die Po!i23ib?amten.
die die Sendestat'cnen bewachen,
(?iirch Soldaten ersetzt wurden.
In der Information w^ird weiter
erklärt, dass die Massnahme not-
wendig geworden sei. damit die
frelwerdend3n Pol:zeiyy»amten Ih-
re Kollegen, die Im Kongressge-
bäude, wo die ste-blichen Reste
Generalleutnant Perons aufge-
btthrt s.nd. bei ihren Wach- und
Aufsichtsaufgaben verstärken.
Ausseriem wurde bexannt^^-^e-
bea, dass der Einsat-j von Trup-
r^n. der am 1. Juli begannen
hatte, fortgesetzt wird um den
Fhren'<ord(xi 7U bilden.' der längs
des Weges des Trauemi jes mit
den Re'sten d?s d3h:ne€ichl'='d'»
nen Präsidenten Aufstellung fin-'
cen 5o:i. wenn diese vom Kot-
gressgebäude an den Ort srebracht
wffrdpr^. wo s- vorübergehend be-
stattet werden.

Weder geregelte

Müllabfuhr
Die Stadtverwaltung von Bue-

nos Aires gab le'Kannt. dass ge-
stern mittag die Müllabfuhr in der
ganzen Stadt wieder aufgenom-
men wurde. Dieselbe war am ver-
gangenen Mcntag aus Anlass der
ArbeJt6ni?derlegun?;en wegen des
Knscheidens des Präsidenten der
Nation. Generalleutnant Perön,
unterbrochen worden.

Kameradschaftsessen

der Streitkräfte

suspendiert

Verteidigimgsminister Dr. An-
gel Federico Rooledo teilte ge-

'

Stern der Presse mit, dass das
ivu: uca j. ouii vargesaiiene Ki-
meradschaftsessen der Streit-
kräfte suspendiert worden sSi
Dis Essen sollte im Cöndor-Ge-
baude stattfinden. Auch die ES-
sea, tfie in den Garnisonen im
l#ndesinneren orogrammiert
wifen .wurden abgasagt.

Bezahlung der Trauertage
Das Arbeitsministerium ordnete

die Bezahlung der Löhne und Ge-
hälter der Trauerfeiertage an, die
aus Anlass des Al^leoens von
Generalleutnant Juan Domingo
Perön eingehalten wurden. in
der ministeriellen Verfügung
r.eisst es Aörtilcli: Bezüglich der
Arbeitsniederlegungen, die über-
einstimmend von öer CGT und
der CGE, den Veructungcn der
Arbeiter und Unternehmer Ar-
gentiniens, aus Anlass der Natio-
naitrauer wegen des Ablebens
des Präsidenten der Nation, an-^e-
ordnet wurden und von seinem
dankbaren Volk unverkennbar
und mit wahrer Vereia-ung einge-
halten wurden, ^jird von diesem
Mmisterium die Massnahme für
rechtsgültig erklärt, woraus re-
sultiert, dass die Löhne und Ge-
hälter der Tage der Arbeitsnie-
derlegungen an alle Arbeiter, ohne
Ausnahme, bezahlt werden.

~\
VeranstoHvng

wegen Notional-

irauer oufgeschoben
Der für heute, Donners,

tag 4. Juli, festgelegte Ein.
führungsXJocktail des neu-
en österreichischen Han.
delsdelegierten in Argenti.
nien, Dr. Otmar Dörrer, ist
wegen des Ablebens von
Staatspräsident General,
leutnant Juan Domingo Pe-
ron auf unbestimmte 2^it
aufgeschoben worden. Der
neue Termin wird zu goge.
bener Zeit den Betroffenen
direkt bekanntgegeben.

TOTENMESSE FÜR PERON \H WASHINGTON
I

Vizepräsident Ford unter

den Trauergästen
Washington, 3. Juli (AP) —

Vizepräsident Gerald Ford nahm
heute zusatnmen mit mehr als
SOO hohen Persönliciikeiten an
einer Totenmesse teil ,die in der
St. Matttiews-Kathedrale zum
Gedenken an den verstoit>enen
argentinischen Staatschef, Gene-
ralleutnant Juan Domingo Peron
gelesen wurde.
Erzbischof William Baum sagte

während der Feier, Peron gehem das Himmelreich „frei von
Schuld, ausgesöhnt mit dem Va-
ter und auf den Sctiultern des
Guten Hirten" ein.
Der argentinische Botschafter,

Alejandro Orfila .wartete auf Ford
auf der ersten Bank des Mittel-
schiffes. Dei- Vizepräsident gab
ihm die Hand und berührte mit
der Linken Orfllas Ellbogen als
Zeichen der Freundschaft

Erzbischof Baum betet

für Perons Seelenheil

Ein Chor san-g Kirchenlieder
von Mozart, als nordamerikanl-
sch2 Regierungsbeamten. Diplo-
maten anderer lateinamerikani-
scher Nationen und Führer von
Organisationen der westlichen
Hemisphäre begannen, die drei
Schiffe der im romanischen Stil
erbauten Kathedrale zu füllen,
die sich im Zentrum von W-a-
shington befindet. Baum betrat
die Kirch2 in einer Prozession
von 14 hohen Prälaten, die weis-
se Umhin -a ti-uet-i. Die Zere-
monie legt3 den Sch-werpunst
nicht so sehr auf den Schmerz
des Todes, a^s auf die Glorie des
Entretens in das Reich des
Herrn. Bevor er die Messe las, er-
klärte Baum: „Wir sind heute

hier versammelt, um die heilige
Pflicht zu erfüllen, um für die
ewige Ruhe von Juan Peron zu
beten, der im Frieden des Her-
ren tntschlafen ist. Gott S3i un-
serem Bruder gnädig, damit ;r.

frei im Tode, mit vergebenen
Sunden, veisiiint mit dem Vater
es verdiene, die ew ge Freude d^r
Heili<ren im Gefolge des Herren
zu gemessen".

Wünsche für die Zukunft

des Landes
Gemäss katholischer Tradition

In Noraamerika, forderte Baum
zu einem gegebenen Moment die
Anwesen d£n auf. sich die Hände
^um Zeichen der Brüderlichkeit
ZI geben. Es war e.n eindrucks-
voller Augenblick, als durch die
Pfsamte Kathedrale die Geste dea
freundschaftlichen Händeschüt-
lelns ging. Ford gab Or.ila die
Hand und sagte: „Ich wünsche
Ihrem Laad für die Zukunft aJles
Gute." Anschliessend betete der
Eiibischor dafür, da:s dfr Herr
.Argentinien Frieden und Wohl-
ergehen" bescheren möse.

Tränen bei der argsutini-

sehen Nationalhymne
Nebca der argentiiüichet-i Fah-

ne, die auf halbmast gesetzt war.
hielten drei Offiziere der Streit-
kräfte Wache. Die Fahne befand
sich .zeitlich des Altars, neben
dem Wandgemälde, das den Hei-
ligen Markus mit dem geflügel-
ten Löwen zeigt. Auf der ande-
ren Seite des Kirchenschiffes, ne-
ben dem ReskD des Heilinen Jo-
hannes hielten vier nordameri-
kanische Soldaten, dia die vier
Teilstreitkräfte des Landes ver-
körpern, die Fahne der USA.
Der ergreifen Iste Augenblick

der Zeremonie kam. als die ai-

gentinisciie N itionalhj-mne ge-
I c^p.eit wurde, wobei viele Aigenü-
ner die Tränen nicht zurückhal-

ten konnten.

Anschliessend näherte EnS)i-

schof Baum sich aem arg<;ntjii-

sclien B:t;chaiter, um iiaa zum
kiichenportal zu begleiten, das
lin Glanz einer nei^scn Sommer-
sonne strahlte. Orfila verabschie-

dete sich hier von Vizepräsident

Ford und empfjig dann d;e Be-
grüsoungen der PersönUchke '.^ai,

die der Trauerfeier beigewohnt
hatten.

Heute Überführung

vcn Präsfdent Percn

noch Olivos

(Fortsetzung von Seit« I)

lige Mitarbeiter und Funktionä-
re, wie der ehemalige Pravin7;^ou-

vemeur von Buenos Aires. Major
Carlos Aloe und Oberst Raul
Rr'nner. Privatsekretär von Prä-
sident Perön, trafen sich im
Blauen Saal, um dem Verstorbe-
nen ihre Hochachtung zu bezeu-
gen. Vor dem Kongress-Get:äu-
da wurde der wartenden Bevöl-
kerung über Lautsprecher stän-
dig der Rat erteilt .die Füsse In

Bewegung zu halten, um dadurch
die Erschöpfungserscheinun:Zt*a
wirksam bekämpfen zu können.
Ein altes Ehepaar wurde lyefragt,

wie lan^ es bereits in der
Schl%nge ausharre. Die Antwort
lautete: „26 Stunden. Wir kom-
men aus Lobos. I*rovinz Buenos
Aires, der Geburtsstadt uii^^eres

gel'e'oten Präsidenten". Aciit
'"e'dJküchen des Hferrs hatt-^n im
Laufe des Vorbeimarsches 12.000
Liter Wasser für gekochten Mate
ausgegeben.

Der Viiepräsident des Senats, Jose Antonio Allende, drückt Pra^dentin Peron
sein Beileid aus. Links Expräsident Fromdizi.

Erklärungen Fidel Castros
Bcileidsbefuch in der argentinischen Botschaft

m Havanna

t.r^ ^Z^f^'-^i^^ ^^^ - ^ Begleitung des Staatspräsiden-

:fIL^ K?^ ^^^, ^^ zalrelcher hoher Staatsbeamter hat ge-
stern nacht der kubanische Mmisterpräsident und Revolutionsheld.

rn-LtT*5r^' t?^?^-."i^^?°^^«^ Botschafter in Kuba. Fernando
Jf!fS^i, *^^.^"^^^ J?^ kubanischen Volkes zum Tode des argen-
UnJaohen etaausprasidenten. Juan Domingo Perön. ausgesprochen.
Gastro erklarte aus diesem Anlass. es sei jetzt Pflxht aUer Argen-
K^f^TTi/^^'^^^*^^^' "^'^ bisher durch die emfache Anwesen-
Sfi^

Perons errexht wx>rden sei. Seit Peron ün vergangenen Jahr
wieder an die Macht glommen war. hatte Ai^entinien sich Kuba
genähert und olfen eine Poütik gegenseitiger Zusammenarbeit mit
der karibischen Insel betrieben, pidel Castro hob bei semem Bei-
teidsbesuch ausserdem hervor, „die Nationen bedürfen politischer
SUbilitat". lEr vea-traut darauf, dass Argentinien das Werk Perons
trote dessen Todes fortsetzen werde. Die Zeit habe Perön leider
nicht sem Werk voUenden lassen, in Kuba herrsche Stabihtät. Sie
garanüert Kcntinuierhchkeit. Der Staat sei von Dauer. Die Männer,
die gegenwärtig die Staatsämter ausüben, seien nicht mehr \ment-

Hohes Lob für Perons Aussenpolitik 4~
Auch indirekt lobte Pidel Oastrx) die Aussenpoütik Perons, In-

dem er sich zu einem Gespräch mit dem Aussenmimster der Ver-
einigten Staaten, Henry Kissinger, bereit zeigte, falls Nordamerika
seine Blockade gegen Kuba aufgebe. Ministerpräsident Pidel Castro,
Staatspräsident Dorticos und hohe Staatsbeamte trugen sich In das
in der argentinisohen Botschaft vcm Havanna eröffnete Kondolenz-
buch ein. Sie hatten sich Insgesamt drei stunden lang In der ar-
gentinischen Botschaft anl&aslich Ihres Beileidsbesuches aufgehalten.
Pidel Oastro unterhielt sich aiisserdenx mit dem aigentinischen Mi-
nister für industrielle Entwicklimg, Alberto G. Davis, der gegen-
wärtig kl Havanna weilt, um eine iidustrlemeifle in der kubani-
schen Hauptstadt zu eröffnen. ^«re^pS^^e'::^-^Ä",„^e^/^- ---.K.talaU.i
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.«.U » ALI I « "** ^-^»^^e Koo^ofe^bo^hSl mn^n^ Pereöalichkeit die Geschichte des R..,.:|:^
w.«

meldet Ableben PeronS -^^ete der Israelsche aST^I: l^^waSÄ^nj^r^t^n"' ^Z '^^^^^^^^^^^L^,.}^?^}^^. Pan. 3. Juli rA^. ^ .r.?*.»^.^" .._ _ . I
?;^^^n^!]^.?-5^?.?:-_^„T,}-t sowohl d«n Tex^orism^as gegen da. ar-

Volksrepublik China
meldet Ableben Perons
Pelung. 3. Juü (AFP) _ Da6 Ab-

£Sf T»S *^«"ti»'«caen Präsiden-icn Juan Domingo Perön der einen Besuch der Volksrepublik Chi"a projektiert hatte. A^-uJde gesternabend in Peking von der NafhrShl

gejeoen. Die Agentur weist darauf^' ^^ General Perön einerKrankheit erlag und untereS-S

Martkiez de Feron. wie es in derKonsUtution Argentmiens JSr^lf

StSSIh^ 2'^ Nachfolge an derSpifae des Staates antritt. Es wirdweiter auageführt. dass GeneralPerön am 23. September 1973 zumft^identen ^Ar.Sniiniens wfed?r^gewählt wurde und dass er bereit«:von 1946 biß 1955 <Se l4Li5?nJ?
^^!£^ «^f te. Die Agentur^S
ftS?? °i?^,Jf^inem Wort auf die

S^ vf^TVIrT'*" ^^^^ ^^^ China

^UtJ^,-^""^" Privatbesuch
«^^ JrL""^ einen Besuch Pe-rons in Peking, der damals vorge-sehen war. yorzubcreiten. ^

Botschaft des Minister-

präsidenten Tschu En-iai
Der kiterimifiUsche Präsident

der Volksrepublik China. Tung Pi-wu, und Muiisterpräsident Tschu
ai-lai unterstrichen in ihrer heu-
Z^^^r^^^^^^^ Kondolenzcot-
schaft die RoUe des PräsidentenJuan Dommgo Perön bei der .Ein-
heit der Dritten Welt gegeA dieH^emome". in dieser Sf äa?5Bstela de Perön gerichteten undvon der Nachrichtenagentur „Neu-« China" bekanntg^ebenen Bou
S^fi^eT^Ü^" ^^ beiden chinesi-
schen Staatsmänner darauf hinda« .Präsident Perön währendseinw ganzen Lebens intensiv an

^^JS,^ 8«g«n jedes Hegetnonie-
anaeichen arbeitete", in der chine-
stachen Botschaft wird der neuen
argentuiischen Staatschefin imNMneti der Regierung Chinas unddes chinesischen Volkes das tief-

«'^^Jf^^^^ ^^ e^e groS
?^^2*f^? ^^ Ausdruck ge-bracht Dw chinesische Regienme
beauftragte ihren Botschafter in

SJS?*.!^^*'. ^^"? Wel-chin,

2i?".5L?^ 5*^°^^'»*««sandter beiden Tnwicrfeierlichflceiten zu ver-
treten.

Präsident Peröns gefaUen sei El-
"*^

V.*
*'^*^r« KondolenzbotßchaXt

richtete der israelsche Aussenmi-
nister Yigal Allon an seinen ar-
gentmischen Kollegen Alberto
vignes.

»»Washington Post"
empfiehlt Zurückhaltung

Washington, 3. Juli (APP) —
Die emflu&sreiche unabhängige
Zeitun« ..Washington pSst"macht heute die Hegierun« d«r

f?h^-''lfi5^
Staaten auf die Ge-

lahTi.chkeit jedweder Einfluss-n^e in Argentinien Im JeUi-
4.!^ AugenblicK des durch d^n
SSn^T^^P^ entstandenen „poLti-sdien Vakuums" aufmerksaSiAn die ..lehrreiche und nocnimmer unvergessene Episode'* der

des'^!;?.''^'''^^'^'' Kampagne

fnr?,^^""^,,'".^«^ Nachkriegszeit.

äS^ fK.2r^?f"- "innernT^di*:

pinm^ hr"*.^^'»^"^^" Wahlsie«

BUtt fe^^;^^^ ^^t- sa^t dai
rer P^;^i^°^i'^'^^ ^'^^ vor 9I-

ffl- *
^^' ^^ besten Fall. Die Ver-

Pü?ftf^.n^'*^^^
sollten dSi'iJi.

R^hn^nS y^ ^^^^^^" Volkes
?p?^^ ^'^*"' ^^e Peron zu

fS. I^^'^ verhalten, währenl
äe^in?i'S \^ ^^, nächste S-
Sitritt-t

''^^'^^^^^n Be^^•ährui

Präsident Israels

koodoHert
Jerusalem, 3. Juli (APP) — Is-
raels Präsident, Professor Efraim
Katsir. richtete gestern ein Bei-
leidstelegramm an Maria Estela
Martinez de Perön aus Anlass des
Hinscheidens des argentinischen
Präsidenten. Der israelische
Btaetachef unterstrich, dass die
Aufnahme freundßchaftlidier Be-
öehungen zwischen Argentinien
und Israel in die Regiecimgszeit

London: Argentinien
braucht Zeit
Ixmdon. 3. juü (dpa) —

»Argentinien wird einige Zeit
brauchen, um sidi nach dem Ver
;^*l*'J"^ Domingo Peröns zu-
rechtfinden, eines Mannes, der
die PohtUi seines Landes von der
Mitte der Bühne odec vom Aus-land aus seit 1943 beherrscht hat*
schreibt die einflussreiciie Londo

'

ner „Financial Times" in ihrer
Ausgase vom Mittwoch.
„Wegen seiner einzigartigen

^litisctien Sceüung hätte es Jeder
Nachfolger Peröns. wer immer es
sei. schwer", fahrt der Kommen-
D ^ 5^-.. "^** Aufgabe, d&c die
Präsidentin Maria Estela MarU-
nez. seine Witwe und politische
Erbm, gegenübersteht, Ist beson-
ders schAer. In einer von tiefge-
henden Differenzen geteilten Be-
wegung, die jetzt jeden Zusam-
menhalt zu verlieren droht, wird
sie, zusammen mit ihrem engen
Verbündeten Jos^ liOpez Rega —
Privatsekretär des Generals und
aerzeit Wohlfahrtsminister ~
ganz offen mit der Rechten iden-
tifiziert und von der linksgerich-
teten peronistlschen Jugend hef-
tig abgelehnt, die nicht gezögert
hat. itirer Ablehnung öffentlich
Ausdruck zu geben. Frau Marti-
nez Perön ist sehr weit von dem
Bild der einfachen ehemaligen
KafaarettkünsUerin entfernt, daa
einige von lir gezeichnet haben.
Sie hat zur gleichen Zeit bedeu-
tende Unterstützungs- und Lo-

'

jralitätßbezcidintingen erhalten
lon namhaften Peionisten. den
bewaffneten Streitkräften und
vielen ihrer politischen Opponen-
ten, einschliesslich der noch im-
mer m-ächtigen Gruppe der Radi-
kalen um Balbln, der zweitstärk-
«ten Partei Argentinien*

^Selbstkontrolle, Geduld
und Grossherzigkeit"
„Was jetzt von allen Politikern

in Ai-gentmien verlangt wird isteme Dosis von Selbstkontrolle,
t^eauld und Grosslierzjgkeit, die
die argentmischen Bürger in der
Vergangenheit nur ganz selten
gezeigt haben", fügt die .J^an-
cial Times" hinzu, die ihrenKommentar mit folgenden Wor-
ten beendet: ..Wenn etwa die ar,
gentinischcn Politiker versagen
der grossen Herausforderuna
Herr zu werden und die Gewalt-
tätigkeit ausbricht, sind die Aus-
sichten für das Land düster Dl»
maustrielle und landwirtschaft-
liche Produktion wird früher oder^ter zurücfe-ehen, Ar-entm^en
w.rd imter dem Druck der inter.
nationalen Paianzmärkte stehen
und, was Iva die Eigenüebe dar
Argentmier vielleicht am äiesten
Sern wird, Argentinien wird^ch
t^^r^.^*^^ verurteüen. ewig mj
iscnatten der brasüianischen He-gemonie kl Amerika zu leben'*.

Persönlichkeit die Geschichte des
lateinamerikanischen Kontinenu
entscheidend beeinflusste". hat
heute der stellvertretende Gene-
ralsekretär der Organisation der
AfrJcanischen Einheit während
emer Konferenz auf der 3. See-
rechtskonferenz in Caracai
Staatspräsident Juan Dominge
Peron genannt. .J>er Tod de«
Präsidenten Peron hat un#
schmerzlich überrascht", klagt«
Nouiioddme Djoudi aus Alge-
rien. ,.Niemand kann vergessen,
dass er fähig war unsere SorgpA
die mit seinen Besorgnis^D
überemstünmten. zu verstehen
BS sei ihn gelui^jen, die Politik
»eines Landes zu beleben und ihi
einen Sinn für die Solidaritäl
zwischen den afrikanischen un4
lateinamerikanischen Völkern zu
ceben

„Verlust für den ganzen

Kontinent''

„Times" zur Situation
London. 3. Juli (DPA) — Die

Londoner ..Times" schreibt heut»uoer die Aussicliten Argentinien»
nach dem Tode des Präsidenten
Juan Domingo Perön: ..Genera]
^eron ist daxungögangtn und mitmm sicner auch die Hoffnungen
da&i auf irgendeme Weiüe dlp
'^^«^^^^^^"«n konnie. dieXU Gedächtnis vieler ein „golde-

nes Zeitalter" zu seüi ^hien
Das kennte zu einer düsteren
Beurte.lung der heutigen Realitä-
ten führen oder eine schwierige
Periode der politischen Polarisa-
tion eröffnen . .

.

..Dr. Cämpora Ist als Botschaf-
ter m Mexiko zurückgetreten und
nach Buenos Aires gereist es
scheint aber wenig wahrschein-
lich, da&s er Imstande wäre, di«»
Einheit der Partei wieder her-
zustellen, auch wenn er es versu-
chen würde. Ganz sicher würde
er auf den stallten Widerstandd^ Heeres und jener stossen. d>
jetzt versuchen, die Macht auf
die Witwe Peröns zu konzentrie-
ren, besonders bei Jo^e Lopez
Rega, der persönlicher Sekretär
des Präsidenten war und dem
die Rechtswendun? zugeschrieben
wird. Zum Schluss könnte es sehr
gut das Heer sein, das entschei-
det, wer regieren wird und wie",
heisst es In der „Times" zum
Schltiss.

Washington. 3. Juli (AFP) —
Im Namen der Vertreter der 23
amerikanischen Nationen. tue
iem Sonderausschuss für de
Reform des mteramerikanischen
Systems (CEESI) angehören,
hat heute in Washington der pe-
ruanische Diplomat. Carlos Oarcli
Begoya, eine kurze Gedukred«
zu Eliren des verstorbenen ar-
gentinischen Staatsprä3identen,
Juan Domingo Perön. gehaltea
Der Tod Peröns stelle einen Ver-
lust gfür ganz Amerika dar Be-
goya betonte, „er ist einer der
glänzendsten FMhrer unseres Kon-
tinents gewesen. Sein Verschei-
ien hüllt nicht nur das argenti-
nische Volk in Trauer, es stellt
auch einen Verlixst für den gan-
zen Kontinent dar". Auch dle|
argentiniscfie Delegierte. Lillian
O'Conell de Alurralde. erinnerte
an das Werk Perons, dessen Be-
deutung über die Grenzen seine«
Vaterlandes hinausgereicht habe.
Peron sei der Trägcc eines neuen
Konzepts für dls international«
Politik gewesen. Hinsichtlich des
amerikanischen Kontinents habe
er nach einer authentischen imd
echten Integration getrachtet. Da-
bei sei er von den Prinzipien ideo-
logischer Pluralität und Nichtein-
mischung in innere Angelegenhei-
ten ausgegangen.

Philologische Kritik

in Kolumbien

t> ^ o T

,

Brasilien

tenÄ in'lhre!.^rb£^^j;f^'^?SbSiir ^^'--^-^ ehr-
deuten Juan Dom\go^^ G\e\^yi^l^^^ argen tmischen Präs:-
Artikeln die Bl^-^is üb^r di? K?n?äV,!J'""^ ^^^"^^ ^^ zahlreichen
nem kritischen Augfnb'i^k fi!r nil^f^f^^ ^'^^ Ablebens „in ei-

ausgedrüokt. Me Ä^erik/nisSe^'i.^f^^^ ^^^ Argentiniens"
»chiedencn Etappen der^m^?S.f?^ Zeitungen widmeten den ver-
tücel und berl?hte^Tus?S^rSS StÄ^d^^^

seitenlange Ar-
gierungstätigkeiten auf den gaÄn Kon^ne^'J^^!^^^^ f""^^ ''«-

»che einflussreiche Zeitunl- iSSvaPH^ n ^,"'w ^^ ^^« braeillanl-

kontinentalen VemändiÄ" Mentifi^er? i^^r^T^J!^ ^«^ <i"
Leitartikel auf der T?SSeuf riirvÜSfi.'- "^ ^J"^ ^^^ i» einem
Geist Perons-' der jeS nach'^ln^ifT^l "^"^ ^^" konstrukUven
Frage über das SchiÄ A^tiSieSktÄ"as^"' ^^°^ ""^^^^^^

Mexiko
nem'ufSk'erÄS ^m^^S^S??;^^

Zeitung .jiccelsior" in ei-

\t-ertea,-
^^ ^^ höchstwahrschemlich in positivem Simw

- . Uruguay
ne 5;rhSel^n.^hl"t'plr^'3le''g?amät wfe

Wirklichkeit heraus Roma-
fen". behauptet in SS^teii^d^äe ir^^av^hi'y'SiJ^^^^^

Ät^^-^uT-Silfn'^'?.^S'"^°^ u^^^lelSid^^^b^^

denschaftlichsten Vergötte'^uÄs^^'t^t^^^S^^^i^^^d der lei-
Ische regierungsfreundliche zStun? El Pak'^S^rP ^ ^

°'^ ^^?uay.
artikel unter dem Titel „Ein uner^t^bar?? VeriSt-^y '"^/li"^^ ^i^"
Generalleutnant Juan bomin" o Pero,f ho^ a

' ^^^ Ableben von
Schm^r^ eines uner4telichenv€rl^tifve^p^^ ^" den
weil dor veterane I^hrerSf seinem v^^^^

""** '^^ "^c^* nur
sondern weil er auäiTas wfede]?„]^n^r,H!if''^r^'''^r^^ gewesen sei.

ermöglicht und dte InstiS'S^«]?^?^^'^^''!'^!" ^"«^ Argentiner

«unden national.tlsche^n' M^n^sc^Ä^ffll^J^^«^^^^

"int^^^^u^^^™^®^-^- ^r trat sowohl dem Terrorismus gegen das ar

dS^.S,f1ii^"'^^"t^^^- ^^'"^^ entgegen. alsIS^ ^en^^eü
s^ ^"r w^- ^Xr""^

''^} ^"^^ Persönlichkeit wie wenige andere^we-
Dm älltit^hfrin ^ iV ^^*"^» ""d die AnhängiTchkeit gellStt
^«Ir-i^Ü .* ^"^^ Perons ist sicherlich aussergewö.hnhch cewSen
n^M^S^^'^'i''« ^^i

d^« Gren2en eem^ LandefübeSchritSn^Sid
SÄüich'Si s"L?'?/''hT?

Kontinent mit Kraft Sid ei^lm'-eU
Sär^oSei't H '2^, J.'^n^i^,

latemamerJcanische Einheit und Un-
Der^wfh "f^

^ ^
1
^^det den Arr.kei mit folgenden Worten-

mlr!^ f^T.^t! ^'fj^^'^r- Präsidenten wird sich weSerWn p^:
hach dem^h^^^^f^ "^^"^ schliessen. dass das grosse BruSrVoüc
nicht vpHa«f ? "J ^^^/ ?^^de den so mühselig teschrittenm w4e
ver^iJt"^' ^^ ^*' ^''" ^^ dahingegan^nen Pühr^ n2hf

Chfle

slcht^ daä'S^^J^^Ab'Sin'd.?^'^^ ;'^ Mercuno" Ist der An-
weder H^»^"=tic,.i?i^^C.^-" des argentinischen Präsidenten ent-
J^bler^^n ?Sn'nTcM vo^^J^^.^l'J''^'^ ^'^ ^^er dSS^'es""^
dem Tod Perons ÄrLhwmSV^^^^^ '^^rden. „Mit
ne Persönlichkeit von w^t^J^rS^,^^'^^^^'".^^^^ Amerikas el-
^Iten aufgetreten Lt"^^r^^rtEMe??lrW•^T^ 2^' -^^^^/^^dert
^ierung nahestehendr^lturi 'iJ^l-^^r^^ ^t^r^^^'^'^^r'ben Perons sei es notwendig- Zpw^ ö^oi^^. *<^^reibt nach dem Able-
ren und sein Werrohne i2n?tSe ?pS^tr-f*'il^^*'^°''^P^ ^ *>«^*>-
extremi^tlschP Parr^len ab?r m t eS^*i f^'^^c^^" .«^^^ negative
rechtigkelt. fortzuführen. ^ ^*^" ^"^ ^^ «oeiale G«-

Able^en'^eJors^.^^lli^sJk'nSSrS^^S^^^^ ^*^«-. da.
<anz Lateinamerika und In de? Weff S^iP-^ ^'^ Auswirkungen m
nL.che Prä.sident sei ein auss^r^^i^n^^chT, i'tLu''?''^^^ '^^^'
es verstanden habe, überall o^l£-^ i?^L,o^i^°^^^ gewesen, der
tung ..La Nueva Crönira'' ^hreibV^ ^ir^n^t'L^Jf Peruanische Zel-
sche Position der Militärs ISs^ri4'i^S^i^° ^^**. die antiimperialisti-
sammenhang zwischen d?r,^J^ÄSr'T'^'L^^^ den engen Zu-
Entwicklung sowie ^^"r ^1:^1^^"^^^^,,%^^^^^^^^^ d*

An ^ ,*
Venezuela

TX)ns''Luf^l'rmllleiten^d ^hS;:"fH^^^^^
die Nachricht vom «nx! Pe-

das Ableben «»S^e^t^nShen ?ä^S\J;^^^^ Bestümmg. die
Unenthervorgenif^hat me1iliVl^'=^he^rfäd^ ^f^^ Kon-
"^,7 "Schwierige Stunden" voraus und ^erl^^?^^^.^"^ .'^"'"-Voüc „Re fe und Fähieke't um Hi^ Lv^^^^ ^^^ areentimschen
winden" Die offlielleÄa^sche SSfi^^S" ^"^^^^ ^ «be^
dass sich Ai-entinlcn der H-raSford^,^ HW.-^i'CJ^*^ darauf hin.
een dürfe und weiter ohne^inn^ 7^^J?^i

^es Schicksals nicht beu-
Rone auf dem Kontfnmt sSn m'lS''^^'^^^

^^« repräsentaUve

Afrika solidarisch

Caracas, 3. Juli (DPA) — .Ei-
nen grossen SUatschef. dessen

Bogota, 3. Juli (AP) — Mitglie-
der der kolumbianischen Spraca-
akademie und des Instituts für
philologische Studien sind der
Meinung, dass die korrejcte Be-
zeichnung des Titels von Maria
Estela Perön, jSenora Presiden-
ta" sei. In Buenos Aires wurde
sie offiziell zur ..Eütcelentisima
Sefiora Presklente" ausgerufen
wohei der Titel nach Meinung
der kolumbianischen Akademiker
nicht in korrektem ..Castellano'
ausgedrüdkt ist. Juan Manuel
Forero, Mitglied der kolimibiam-
schen Sprachakademie. bestätigte
auf eine dahingehende Präge:
..Da der Titel feminin ist. muN
es .Presidenta" heissen. Da laS^
her nicht daran gedacht wurde
dass eine Prau die Präsident-

'

sohaft einer Republik übemeh- ^

men könate lautet es im legalen 1

Text .Presldente". ünmer masku- I

lin. Die Logik und korrekte Form i

erfordern jedoch, dass es ,J»resi- 1

denta' heissen muss. in diesem 1

Fall J>residenta de la Argentina".
Rafael Torras Quintero Philologe
des Instituts für philologische
Studien weist ebenfalls darauf
hirv dass ..die korrekte Bezeich-
nung .Presidenta* sein müsse
Dieses Wort wird vielfach ver
weridet. Das Wort „Presidenta
firidet sich in den Wörterbücher.-!
mit den dazugehörigen Erklärun
^^. Im Falle Argentiniens er
scheint es mir hesser ,1a Presi
denta' zu sagen" Die Witwe Pe-
roiis ist die erste Prau. die in

^l^f^^:^"^.* ^"^« Präsident-
schaft übernimmt. Sie wurde im
vergangenen Jahr zur Vlzep;ä
sidentm im Rahmen der WaJS-
formel. in der General Peron als
PrasidentschaftSKandidat fign-

Ji^l^u^nd eine über-wältlgenac
^^'*^^^!. ^l^^^^^' gewählt AlsVizepräsidentm übernahm sie nach
S^-^'^^^^. ^.^ Gemahls die
Präsidentschaft.

Fussball-WM im Schatten von Perons Toder .Tito—^r-v ^^^^ ^^^B'

Raben Hujo Ayala (Unks) und Ramon Heredia stehen in ihrem bundesdentschen Tnininesia^^i' j« at^-u
tert vor einem Porträt des verstorbenen Staatspräsidenten GenwalleutnAnt Juan Doi^o P^,Si!^

MeUhwMcn crsohüt-

Gelsenkirchen, Westdeutschland. 3. Juli (AP) — Die argentlnl-
aofae Fussballauswahlmannschaft, schmei-zgebeugt tUder den Tod von
pS^dent Juan Perön. belagerte heute das Tor der DIXR-Mann-
schMt, Iconnte^jedoch nur ein Unentschieden 1:1 bei üirem letzten

fltoiel An Rahmen der Weltmeisterschaft erzielen. Die Tore wuntan in
5r ersten Halbzeit von Streich und Bouseman gMchoasen. Das SpM
wurde Im Parkstadion von Gelsenkirchen vor 35.000 Zuschauern aus-
getragen. Die argentinischen Spieler trugen zmn Ausdruck der Trau-
er ücer das Hinscheiden von Präsident Perön schwarze Armbinden,
Die Fahnen wehten auf Halbmast und nach zehn Minuten Spieklau- ]

Einzug ins Endsp ei durch einen 2 b^a^?be?Ä^i£^
sillen. Das Spiel um den dritten wl£ f ^2L?!?^7*?^'*^^^ B™"
bestreiten Brküicn^ii^p^Si. ^*^-*« BooDatocnil in Münobio

(AP.Punkblld)

COMVNICADO DELA

FEDERACION GRAFICA

*^wi r»<p^ n'y >!>•• y-^:.': .,.

:!5tjst:: rtytr ^

«

La ComisJon General AdmJnktrativa ife la F<^«..- r -ti
Bonaerense, ante la n^rrJ.Vl. • li ,

'^«*racion Grafica

President de la NaciS vtrT'f'' ^ '^ "^^ «^'«^^ <fe'

Juan Domingo PeS'l^n';'^
"^ '°^ -ß-»-« Tte. General

que traba ir r^n^ .i^'^
""^ '^''^ "'^ ^e hombres. los

y duÄjesttJS^:!^"^-''^ autentfcan^ente artific^

'^
KT/nttXtr""' ^"'^ ^--^"- y el Tercer

allf^' A I L -^ ^'^''^' *!"« ""estro homenaje mäs leal

H et^ett :^„!- "^ Juan Domingo Peron. cSa e„nacer respetar su maximo objetivo de que en nue^tm r^f«*.

imciigencia, su canno y su vida;

3) &c«»»d.r , los c«mp.5„os grlfco, q», „ U «Seife <fc

\) Unir nuestro pensamlento a Eva Peron para que desde el
infmito, junto a Peron eternan^ente, jun^ a los h^ ymartires del pueblo conduzcan nuestra marcha hacia una^dacomo ellos quenan: Todos hombres, nadie mas que^dSy
nadle menos que otro hombre, para que sea verdad el amora nuestro projimo como a nosotros mismos.

Por Comision General AdministratiTa:

O^fran^mnno, Secretariö Cenernl;
trancisco Ozemo, Prosecretario Geriet
ral; Justo Aragundi, Secretariö de Or-
ganizaciön; Ramön Intnivini, Secreta-
riö d^ Asistencia Social; Roman Assi^
Secretano Tesorero; Jose Incarbone,
oecreUuio de Prensa.

a« Trabajadores de las Arte« Graficas (FATAG):
iv%, fj^''^^^ Secretaria General';
Jose ViUaflor, Secretariö Tecnuo; Rai-
mundo Ongaro, Secretariö de Relacio-
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RUCKBLICK AUF DAS LEBEN VON GENERALLEUTNANT PERON
Herkunft

Juan Domingo Perön wurde
als zweiter Sohn von Mario
Tomas Perön und Juana Sosa
Toledo m Lobos, Provinz Bue.
DOS Aires am 8. Oktober 1895
g»*boren. Sein Vater wer Sohn
^es Arztes und Chemikers Dr.
Tomas L. Perön, der National-
Benator für die Partei von Ex.
Präsident Bartolome Mitre in
Vertretung der Provinz Buenos
Aires, Vorsitzender des natio-
oalen Hygienedepartements
(entspricht aem heutägeu Ge-
ßundheitssekretariat), das er
fi^slber gegründet hatte, und
Heeresarzt im Krieg mit Para-
guay gewesen war. Dr. T. L.
Perön lebte auch vorüberge-
h<»nd im Ausland und nahm an
cer Schlacht von Pavön teil.
Seine Gattin war in Paysan.
tiu, Urugiaj, gebürtig, Töch-
ter von Pranzösischbasken
au» Bavonne. Ihr Mädchenna-
me lautete auf DutciL

Mütterücherseits stammte
Perou auch aus Lobos, wo sel-
nft Mutter Juana Sosa Toledo
eeourtlg war. Ihre Vorfahren
natten die Festigung Lobos
ni:tbegründet. Die Familie
entstammte bescheidenen Ver.
hältnlssen. und die Mutter
von Juana war Indianerin.

Vater Mario Tomas Perön
kam aus gutem Hause. Er stu-
dierte, wie sein Vater. Medi-
ain. gao das Studium nach
dem Tode seines Vaters jedoch
airf und Hess sich in Lobos
nieder, wo er Ländereien ge-
erbt hatte. Der älteste Sohn
namens Mario Avelino war be.
reits vier Jahre alt. als Juan
Domingo geboren wurde.

Um die Jahrhundertwende
Vfrkaufte der Vater den Be-
etz una ging eaie Partner-
schaft mit der Firma Maupas
Hermanos von Buenos Aires
ein, die eine grosse Estancia
unweit von Rio Gailegos, da-
nials Territorium Santa Cruz,
besass. Dort liess sich die Fa-
milie Perön nieder. Rund fünf
Jahre lebten beide Brüder in
der rauhen Umwelt von Süd-
patagonien. wo sie eisige Kälte
bis 25 Grad unter Null rasan-
U? Winde und dürftige Behau,
eungen erlebten. Trotzdem er.
innerte sich General Perön
gerne an seine Kindheit ru-
rück. Zuerst airf der Estancia
,.La Maciega" und später auf
der Estancia „Chankaike",
»uch in Südpatagonien, erlern-
te der junge Juan Domingo
das Leben auf der Weite, wo
man zu Pferd unglaubliche
Distanzen zurücklegen und bei
niedrigen Temperaturen Win-
desstösse von 100 Stundenkilo.
^.erer Uiid mehr üoer sicü er-
gellen lassen mu&s. 1904 zer-
störte ein besonders harter
Wmter den Schafbestand der
Estancia, weshalb der Vater
das Unternehmen aufgeben
musste. Unterdessen hatten
Juan Domingo und Mario Ajve-
imo beim Vater und mit dem
Unterricht eines -PrivatlehrerÄ
Lesen und Schreiben gelernt.
Nach einem vorübergehen-

den Aufenthalt auf der Estan.
cia „La Maciega" liess sich die
Familie auf einem neuen pa-
tagonischen Besitz unweit Co.
modoro Rivadavia, damals
Territorium Chubut. nieder.
wo der Vater zwei bis drei Le-
guas Land mit Flussbewässe-
rung erworben hatte. Kurz da-
nach wurden die Brüder zum
Studium nach Buenos Aires
geschickt, wo sie die Examina
für die Volksschule ablegten
und dann im privaten Colegio
Internacional Poiitecnico von
Oüvos die Mittelachule began-
nen- Drei Jahre, von 1906 bis
1908, besuchte Juan Domingo
dieses private Gymnasium, das
vom Staat anerkannt war
(„colegio incorporado") und
«bsolvierte das dritte SchuL
Jahr. Der Vater hatte ihm
nahegelegt, das Studium der
Medizin einzuschlagen, das der
Tradition der Familie ent-
sprach, aber der junge Zog.
ling entschied sich für die Mi-
litärlaufbahn, nachdem er von
einigen Freunden, die bereits
die Militärschule besuchten,
vernommen hatte, wie das Le-
ben dort war.

Domingo die Aufnahmeprü-
fung der Militärschule. Das
harte Leben in der Schule er-
wies sich für den In Südpata-
gonien aufgewachsenen Jüng-
ling als durchaus erträglich,
üem Sport hatte er sich schon
in Olivos verschrieben, wo er
^•ussball spielte, ruderte oder
segelte. In der Militärschule
nahm er an Boxkämpfen teil

and brach sich einmal die
Knochen der rechten Faust,
worauf er auf Fechten umsat-
t«ln musste.

128 Kameraden absolvierten
mit Perön die Miiitärschule.
Ende 1913 wurden sie Unter-
leutnants. Diese Berufskame-
raden und seine Familienmit.
glieder sind die einzigen Men.
sehen, die Perön je geduzt hat.
Der junge Offizier entschied
sich für die Lifanterie und
wurde zunächst dem 12. Regi-
ment General Arenales zuge-
ordnet, wo er bis März 1915
blieb, um anschliessend als
Hilfsoffizier im 58. Militärdi.
scrikt seinen Dienst zu absol-
vieren. Beim 12. Regiment
wurden zum ersten Mal durch
die neuen Unteroffiziere die
deutschen Drillmethoden en-
f^ewanat, die Perön mit seinen
Kameraden als erste Zöglinge
«ron der Mission unter der Lei-
tung des preussischen Gene-
rals von der Gorz erlernt hat-
te.

Ende 1915 wurde Juan Do-
mingo Perön zum Leutnant
promoviert. Bis 1918 lebte er
in der Garnison von Parana,
Provinz Entre Rios. Dann wur-
de er zimi Kriegsarsenal in
der Bundeshauptstadt ver.
setzt. Ende 1919 wurde er aber-
mals promoviert und als Ober-
leutnant zur Unteroffiziers-
schule Sargento Cabral beer-
dert, wo er einen Kursus für
Ausbilder einrichtete und den
Sport besonders pflegte. Ende
1924 wurde er zum Hauptmann
promoviert. Anfang 1926 nahm
er an einem Offizierskursus in
der Obersten Kriegsschu-le teil.

Ausser Berufsreisen gab er da-
mals seine erste militärwissen,
schaftliche Schrift heraus:
..Die Ostfront im Weltkrieg
von 1914". Vorher hatte er be-
reits einige Monographien ver.
fasst, darunter eine über die
Militärmoral und eine kurze
militärhistorische Studie.

Studienreise nach

Europa

Im Jahr 1938 wurde Oberst-
leutnant Peron auf Empfeh-
lungen des Kriegsministers
General Märquez nach Europa
zum Studium der militäri-
schen und politischen Lage
entsandt. Er hielt sich in Ita-
hen auf, studierte sechs Mona-
te lang in Turin reine Wissen.
Schäften und weitere sechs
Monate in Mailand angewand-
te Wissenschaften. Dabei lern,
te er den Faschismus als sozial-
politisches Experiment persön.
lieh kennen und nahm auch
gelegentlich Kontakt mit Mus-
solini auf. In Spanien hielt er
sich kurz nach Beendigung des
Bürgerkriege.s auf, reiste auch
nach Frankreich und Deutsch-
land, wo er das Schlachtfeld
von Tannenbers be:juchtc, das
er in seiner miiitärgeschichtli-
chen Schrift über die Ostfront
im Weltrieg von 1914 unter,
sucht hatte. Bei der Gelegen-
heit kreuzte er auch die Gren-
zen nach Polen und die So-
wjetunion. Auch In Portugal,
damals Spionagezentrum in
Europa, hielt er sich drei Mo-
nate auf, und besuchte Ungarn
und Albanien. Im italienischen
Tirol absolvierte er seine mili-
tärische Mission als Attache
bei der Alpenmission sowie
später bei der Infanteriedivi.
slon in den Abbruzzen. Auch
die Skischulen im Tirol lernte
er kennen.

Massnahmen waren
setzesprojekten der
sehen Parlamentarier ent-
nommen, die im Kongress
nicht behandelt worden waren.
Das Gewerkschaftswesen als

Machtapparat wurde damals
pufgebaut, wobei sich Oberst
Perön an das italienische Mo.
dell anlehnte, das nur eine
offiziell zugelassene Gewerk-
schaft je Branche autorisierte,

den Ge-
[
einflussreichster Politiker In

Sozialist!- 1 der Militärregierung von einer
Gruppe Offiziere zu Fall ge-
bracht worden. Seine Gegner
hatten ihm seine politische
Tätigkeit im Arbeitssekretariat
iibel genommen, aus der sie zu
Recht einen Ehrgeiz ableite.
ten, um eine politische Lauf-
bahn einzuschlagen. Als die
Universitätsstudenten von
Buenos Aires Anfang 1945 die

Mosca, die von einer Koalition
mit Fortschrittsdemokraten,
Sozialisten und Kommunisten
unterstützt ./u.-den, deren lai-
zistische Postulate bekannt
waren. Den Konservativen, die
bis zum 4. Juni 1943 regiert
hatten, wurde der Zugang zur
Demokratischen Union verwei-
gert, weshalb sich zahlreiche
konservative Lokalpolitiker, zu.
mal in der Provinz Buenos Ai-

Sein Vater starb Bljährig im
Jahr 1928 und kurz danach
heiratete Hauptmann Perön
die junge Gitarrekonzertistin
Aurelia Tlzön, Die Ehe blieb
hinderlos und seine Gattin
starb zehn Jahre später. End»
Öfef zwanziger Jahre wurde
Perön in den G^neralstab auf.
genommen.

Perön hat selber zugegeben.
Im Jahr 1916, als er zum ersten
Mal wählte, seine Stimme für
Hipölito Yrigoyen abgegeben
zu haben. Als jedoch der al.

t^mde radikale Caudillo 1930
zum zweiten Mal seine Präsl.
denLschaft absolvierte, ent-
stand in Militärkreisen das
Kliina für eine Revolution, für
die der Hauptmann Perön
auch eingespannt wurde. An
der Revolution vom 6. Sep-
tember 1930, die von GeneraL
iaspektor (heute Generalleut-
nant) Uriburu angeführt war,
rahm Hauptmann Perön auch
aktiv teil Unmittelbar danach
betätigte er sich als Privatse-
kretär Ces Kriegsminioters.
Ende 1930 wurde er zum Pro-
fessor für Kriegsges-chichte an
der Militärschule ernannt und
übte dieses Amt mit Unterbre.
chungen bis 1936 aus. Ende
1931 wurde er zum Major pro-
moviert. Zwei militärge-
schichtliche Studien ent-
stammten damals seiner Fe.
der: ein dreibändiges Werk
über den russisch-japanischen
Krieg und ein zweibändiges
Werk über den deutsch-fran-
zösischen Krieg von 1870. An.
dere Studien über die Feldzüge
von General San Martin blie-
ben unvollendet.

Beginn der militärischen

Laufbahn

|- Im Jahr 1910 bestand Juan

Anfang 1936 wurde Major
Perön zum Militärattache
nach Santiago, Chile, versetzt
und Ende des gleichen Jahres
zum Oberstleutnant promo.
viert. Nach dem Tode seiner
Gattin im September 1938
wm-de er der Abteilung Ope.
rationen des Generalstabes zu-
geordnet und unternahm eine
Studienreise nach Patagonien.

Anfang 1941 'lehrte Oberst-
leutnant Perön nach Argenti-
nien zurück und erstattete dem
Kriegsminister Genc-al M^r-
qu^z seinen Bericht über die
militärische und politische La-
ge in Europa. Seine politischer.
Aeusserungen erregten Je Ioct
bei den hohen Offizieren An-
stoss, sodass er Anfan» 1942
nach Mendoza. unmittelbar
nach seiner Beförderung zum
Obersten, versetzt wurde um
dort den B?fehl der BersrdiVi-
sion zu übernehmen. Als Gens-
ralstabsofflzier wurde ihm die
Inspektion der gesamten
Bergtruppen übertragen.

Führende Rolle in der

Armee

Nach nur achtmonatigem
Aufenthalt in Mendoza kehrte
er zum Generalstab nach Bue-
nos Aires zurück. Dort nahm
der Oberst Kontakt mit meh-
reren jungen Offizieren auf,

die seine Ausführungen nach
der Rückkehr aus Europa mit
angehört hatten und Ihm Ihre
Uebereinstlniiuüi:^ ain^pra-
chen, Sie trugen ihm auch an.
an einer kurz vorher gebilde-
ten Offiziersgruppe, genannt
, Gruppe geeinter Offiziere"
(„grupo de oflclales unidos",
abgekürzt GOU) teilzuneh-
men, um die Regierung zu
übernehmen. Nach einer zehn-
tägigen Bedenkzeit, während
der er politische Gesoräche
mit Konservativen, Radikalen
und Soziallsten führte, darun.
ter auch mit dem Konservati-
ven Senator Robustiano Pa-
tron Costas. nahm er die B:?-

riifung an und wirkte aktiv in
der Gruppe mit. Die Führung
wurde aus Ranggründen drei
Generälen übertrafen: Arturo
Rrwson. Pedro Pablo Ramirez
und Edeimiro Farrell. die
n.icheinand'^r die Prä.'ld^nt.
Schaft nach der Revolution
vom 4, Juni 1943 übernahmen.

Im Verlauf der Militärregie-
rung spielte Oberst Perön eine
führende Rolle. Zuerst hinter
den Militärkulissen als ein-
flussreichstes Mitglied der Of.
fiziersgruppe und dann als Ar-
beltssekretär, Kriegsminister
und Vizepräsident. Als 48jäh.
riger Offizier entwickelte Pe-
rön damals seine politische
Ader, die er vorher, nament.
lieh seit der Revolution von
1930 und als Generalstabsoffi-
zier nur auf Militärkreise be-
schränkt hatte. Im Arbeitsde-
partement, das er zu einem
Staatssekretariat für Arbeit
und Fürsorge umtaufen Hess,
nahm er Kontakt mit Gewerk.
.';chaftsführern und Politi-
kern, insbesonders der soziali-

stischen Partei, auf und erlless

zahlreiche Dekrete mit fühl-
baren sozialpolitischen Ver.
besserungen. Viele der neuen

Im November 1973 unterzeichneten die Präsidenten Perön und Bordaberry den
Grenzvertrag zwischen Argentinien und Uruguay.

die mit der ausschliesslichen
Rechtsfähigkeit ausgestattet
war, Tarifabkommen auszu-
handeln und die Baiträge
durch die Arbeitgeber einzu-
kassieren. Als Arbeitsminister
schlichtete Perön d'2 Ver.
hand!unp:en zwischen Gewerk-
schaftlern und Verbandslei-
tern mit Kompromissen, die
zumeist die Interessen der Ar-
beitnehmer berücksichtigte,
aber gleichzeitig den Unter-
nehmen gestattete, die Mehr-
kosten au: die Preise abzuwäl.
zen. Die aufstrebende Kon-
junktur jener Jahre, als Ar.
gentinien infolge de? Krieges
von der Weltwirtschaft weitge-
hend abgeschnitten war und
die junge Industrie keine Kon-
kurrenz aus dem Ausland zu
befürchten hatte, ermöglichte
die Entv/lckhmg einer ex»y.n-
siven Wirtschaft mit steigen

Fakultäten besetzten und von
der Polizei ins Gefängnis von
Villa Devoto überführt wur-
den, schien es um den Stern
des Obersten Perön geschehen
zu s°in. Er musste seine De-
mission von allen Aemtem ein.
reichen, wurde festgenommen
und nach der Insel Martin
Garcia im Rio de la Plata de
portiert. Seine Freundin Eva
Duarte mjbillslerte in seiner
Abwesenheit die Fleischarbei-
ter, deren Anführer Cipriano
Reyes den Marsch auf Buenos
Aires aus Avellaneda und Be-
rls'o or£?anisIerte. Die Bundes.
Polizei liess die jugendlichen
Arbeiter gewähren, die sich am
Regierungsolatz versammelten
tmd die Präsenz von Oberst
Perön forderten, bis General
Karreil diesem Wunsch statt.
gab. Vorher hatten Politiker
und Generäle etwa eine Woche

den Löhnen und zunehmender I lang darüber debattiert, wer

res, wo ihre Hochburg wirkte,
dem Peronismus zuwandten,
darunter auch der nachmalige
Präsident Dr. Hector J. Cäm-
pora.

Erste Präsidentschaft

Perön gewann die Wahl vom
24. Februar 1946 mit 46% der
Stimmen. Am 4. Juni trat er
öJe Präsidentschaft an. Auch
im Parlament kontrollierte
seine Partei die Mehrheit, da
d-io Wahl nach dem System
der unvollkommenen Liste
stattgefunden hatte, die der
ersten Minderheit je zwei Drit-
tel und der zweiten Minderheit
je ein Drittel der Sitze zu-
schanzte. Nur in wenigen Pro-
vinzen (Corrientes, San Luis
und San Juan) hatten die pe-
rcnistischen Kandidaten nicht
gesiegt, doch wurden diese
Provinzen später interveniert
cder ihre Gouverneure schlu-
gen sich zum Peronismus.

Ende 1948 fand die Wahl für
die Reform der Verfassung
statt, die wenige Monate spä-
ter erla.ssen wurde. Die pero-
n stische Mehrheit war bereits
atif über 60%- geatiegen. Die
neue Verfassung erlaubte dem
amtierenden Präsidenten seine
unbegrenzte Wiederwahl, wo-
gegen die Verfassung von 1853
eine Wiederwahl nur nach der
Unterbrechung durch eine vol-
le Amtsperiode von sechs Jah-

Mal anlässlich des Amtsantrit-
tes ihres Gatten öffentlich auf
und am 26. Juli 1952 verstarb
sie erst 32jährig an den Fol-
gen einer unheilbaren Leukä-
mie. Ihr Leichnam wurde drei
Tage lang im Arbeltsministe-
rium aufgebahrt und das Volk
defilierte ununterbrochen,
während das Land in Staats-
trauer stilJstand.

Im letzten Regierungsjahr
stiess Perön zusehends auf Wi-
derstand ziviler, kirchlicher
und militärischer Kreise. Schon
1S51 war ein Militäraufstand
niedergeschlagen worden, der
unter der Leitung von General
Menendez stand und bei dem
als junge Offiziere Lanusse,
Sänchez de Bustamante, Gue-
vara und andere mitmachten,
die in der Folge verhaftet, de-
gradiert und in Riwson vier
Jahre lang im Militärgefäng-
nis eingesperrt wurden.

Der Konflikt mit der katho-
lischen Hierarchie erwies sich
für die Regierung als beson-
ders gefährlich. Zwei Bischöfe
wurden des Landes verwiesen,
der Religionsunterricht wurde
in den Volksschulen abge-
schafft und die Ehescheidung
eingeführt. Ein Schweige-
marsch katholischer Gläubiger,
Insbesondere Frauen, versetzte
der Regierung am 11. Juni 1955
einen gewaltigen politischen
Stoss, der durch die Verbren-
nung der argentinischen Flag-
ge politisch überhitzt wurde,
und am 16. Juni revoltierte die
Marine mit Bombenfliegern
über Buenos Aires.

Präsident Perön trug der
veränderten politischen Lage
Rechnung, entliess reinen In-
nenminister Angel Borlenghl,
einen früheren Sozialisten und
Gewerkschaftsführer der Han-
delsangestellten, der ihn be-
i^its neun Jahre lang im Amt
begleitet hatte. Auch der Un-
terstaatssekretär für Presse,
Raul Apold, musste gehen, und
Perön rief zur Verständigung
und Befriedung auf. Die Füh-
rer der Oppositionsparteien Dr.
Arturo Frondizi für die Radi-
kalen und Luciano Molinas für
die Fortschrittsdemokraten
durften am offiziellen Rund-
funk Reden halten. Trotzdem
liess die politische Spannimg
nicht nach.

Miliüü-aufstand in

Cordoba und Ex3
Auch der letzte Versuch des

Präsidenten mit semem Rück-
trittsgesuch vor dem Kongress
schlugfehl, da dieser nicht an-
genommen wurde. Am 20. Sep-
tember brach in Ccrdoba ein
Miiitäraufstand aus, der unter
der Leitung des Generals' Lo-
nardi stand und dem sich die
Kriegsmarine sowie zahlreiche
zivile Gruppen anschlössen.
Obwohl die Regierungstrup-
pen die Uebermacht hatten
und blutige Gefechte ausge-

ren zuliess. Bei den Präisident- fragen wurden, verzichtete

Schaftswahlen, die im Novem- ^äsident Perön nach einigen

Im vergan/^enen Mära empfingen Präsident Perön nnd seine
Gattin den Besuch des rumän^hen Präsidenten und KP-

Chefs Nicola« Ceausesco.

Kaufkraft, woraus sich neue
Absatzmärkte für die Indu-
strie ergaben, insbesonders für
die Konsumgüterwaren wie
Textilien imd Metallerzeugnis-
se.

Maria Eva Duarte und

der 17. Oktober 1945

g^Ende Mmb 1974 empHng Präsident Perön in seiner Resident in OUvot die Mit«^^^^
: glieder des ^£acaentro Nacional de los Argentinos". -^

Im Januar 1944 lernte
Oberst Perön die junge Schau-
spielerin Maria Eva Duarte
kennen. Als Generalsekretär
im Kriegsministerium — kurz
danach wurde er zum Kriegs,
minister ernannt — und als
Leiter des Arbeitsdepartemen-
tes organisierte er die Hilfs-
aktion zugunsten der Bevülke-
_ung der Stadt San Juan, die
durch ein Erdbeben zerstört
worden war. Er forderte auch
Schauspieler zur Mitarbeit
auf, bei welcher Gelegenheit
er mit Eva Duarte Kontakt
nahm, die nach San Juan flog
und an der Hilfaktion persön.
lieh teilnahm. Nachher wirkte
sie mit ihm im ArbeiLssekreta-
riat. Aus der Mitarbeit wurde
eine Freundschaft und Eva
Duarte nahm persönlich an
der Massenversammlung vom
17. Oktober 1945 teil, durch die
Oberst Perön vom damaligen
Präsidenten General Edelmiro
Farrell auf Drängen der Masse
am Regierungsplatz aus dem
Militärhospital ins Regierungs.
gebäude gerufen wurde, wo er
die für seine spätere politische
Laufbahn entscheidende An.
spräche hielt und das Volk bat,
friedlich auseinander zu ge-
hen.

Dieser 17. Oktober ist in die
Geschichte des Peronismus als

der Tag der Treue eingegangen.
Vorher war Oberst Perön als

die Regierung übernehmen
und wie das Kabinett bestellt
werden sollte. Bevor es zu ei.

ner Einigung kam, hatte dieser
Aufmarsch den politischen
Wendepunkt mit sich gebracJht.

Oberst Perön kehrte indes-
sen nicht zu seinen Aemtem
zurück, sondern widmete sich
der Parteipolitik. Die Militär,
regierung rief Wahlen aus und
Perön wurde als Kandidat ei-

ner Koalition aufgestellt, die
von der Laboristischen Partei
des Gewerkschaftsführers der
Pleischarbeiter Cipriano Reyes
und den abtrünnigen Radika-
len von Hortensio Quijano ge-
bildet war. Dieser wurde als

Kandidat für die Vizepräsi-
dentschaft aufgestellt.

Das Arbeitssekretariat lef.

stete dem Kandidaten Schüt-
zenhilfe, als Ende 1945 das De-
icret erlassen wurde, durch das
der drei2jehnte Monatslohn
(„aguinaldo") eingefiihrt wur.
de. Ein Lockout zahlreicher
Unternehmer konnte die V/irk-

samkeit der Massnahme nicht
verhindern. Zudem sprach
Kandidat Perön die nationali-

stischen Gefühle an, als er dem
nordamerikanischen Botschaf,
tcr Spruille Braden die Einmi-
schung in die interne Politik

vorhielt. Zu den Unterstützun-
9en aus Kreisen abtrünniger
Konservativer, Radikaler und
Sozialisten gesellte sich die in-

direkte Hilfe der katholischen
Kirche hinzu, die gegen Kan-
didaten Stellung nahm, die

sich für die Ehescheidung und
die Aufhebung des unter der
Militärregierung eingeführten
obligatorischen Religionsun.

terrichts in den Volksschulen
aussprachen. Gegen Perön un<Lr^

Quijano kandidierten die r&di|| i

kalen PottlÜEer Tüa—hnrirtl un^

ber 1951 für die zweite Amts-
periode abgehalten wurde,
siegts die Formel Perön—Qui-
jano mit 62% der Stimmen ge-
gen die radikale Formel Ricar-
ao Baibin—Arturo Frondizi,
die damals Deputierte waren.
Balbln war freilich vorher auf
Antrag der Regierungspartei
seines Amtes beraubt und we-
gen Amtsbeleidigung über ein
Jahr eingekerkert worden.
Auch spätere V/ahlen für De-
putierte und für den Vizeprä-
sidenten Admiral Teisaire, die
nach dem Tod von Dr. H. Qui-
jano einberufen wurden, ge-
wann der Peronismus bequem
mit über 607« der Stimmen.

Zweite Amtszeit

Juan Domingo Perön, der
durch Gesetz bereits zum Ar-
meegeneral (heute General-
leutnant ) befördert worden
war, trat seine zweite Amtszeit
am 4. Juni 1952 an. Maria Eva
Duarte, im Volksmund längst
als Evita bekannt, die er Ende
1945 geheiratet hatte, bevor er
den Wahlfeldzug für die erste
Präsidentschaft antrat, sollte
ihn als Kandidatin für die Vi-
zepräsidentschaft begleiten,
doch die Armee legte Einspruch
ein und ihr bereits angeschla-
gener Gesundheitszustand be-
wog sie dazu, die Kandidatur
abzulehnen, was sie in einem
Massenauflauf am Platz der
Republik verJcündete. Am 4.
Juni 1952 trat sie zum letzten

Tagen auf einen Kampf bis
z'im bitteren Ende und reich-
te abermals seinen Rücktritt
ein, wobei er dieses Mal das
Schreiben an die Divisionsge-
neräle sandte, die es annah-
men. General Perön suchte
daraufhin Asyl in der para-
guayischen Botschaft, und die
neue Militärregierung unter
General Lonardi gewährte ihm
den Geleitschein auf das para-
guayische Kanonenboot im
Hafen, wo er sem über 17 Jah-
re lange dauerndes Exil be-
gann.

Die Stationen des Exils wa-
ren Asunciön in Paraguay, Ca-
racas in Venezuela, Ck)lön in
Panama, Santo Domingo in der
Dominikanischen Republik und
seit 1960 Madrid in Spanien.
Ueberall behielt Perön jedoch
die Fäden zu seinen Anhän-
gern in der Hand. Nacheinan-
der ernannte er oersönliche
Delegierte in Argentinien und
verhandelt stets mit Anhän-
gern und andere Politikern.
Bei jeder Wa'nl in Argenti-

nien hatte Perön em Macht-
wort zu sprechen. Für die
Wahl der Konstituante von
Mitte 1957 erlless er die An-
weisung, weisse Stimmzettel
abzugeben, die auch die grösste
Anzahl an Stimmen, knapp vor
den Radikalen, erreichte. Als
dritte Partei folgten die In-
transigenten von Frondizi, die
sich bereits von den Radikalen
getrennt hatten, als 1956 die _ _
endgültige Spaltung zwischen I denzVon oiivaC

den beiden Parteiführern Bal-
b:n und Frondizi erfolgte.

Zur Präsidentenwahl vom
Februar 1958, als sich diese
bilden Politiker gegenüber-
standen, erteilte Perön seinem
früheren Widersacher Fror.d:-
z\ die wählpolitische Unter-
stützung, der auch bequem
siegte. Später entzog er ihm
d:e Unterstützung und trug zu
seinem Sturz durch eine Mlli-
tärrevolte bei, als er in den
entscheidenden Wahlen für die
Eeputierteakammer und di«
Provinzgouverneure im Marx
1S62 die poror.istischen Kandi-
daten unterstützte, die als die
Partei Union Populär zugelas-
sen waren. Bei den nochmali-
gen Präsidentenwahlen vom
Juli 1963 konnte sich die Un-
terstützung Peröns für die
Fcrmel Vicente Solano Lima

—

Carlos Sylvestre Begnis nicht
verwirklichen, weil sie von der
Reigierung verboten wurde. Der
radikale Kandidat Arturo Ulla
erwies sich als Nutzniesser,
weil ihn viele Peronisten aus
Abneigung gegen General
Aramburu wählten, der sich
auch aufgestellt hatte

Die peronistischen Gewerk-
schaften und Politiker spiel-
ten unter Illia die Rolle der
aktiven Opposition, vor allem
durch Streiks und Fabrikbe-
setzungen. Ende 1964 wurde
Perön in Madrid von seinen
Anhängern dazu bewogen, den
Versuch der überraschenden
Rückkehr nach Argentinien
zu unternehmen, was er auch
ui Begleitung zaiilreicher An-
hänger tat. Indessen vnirde er
in Rio de Janeiro auf Anwei-
sung der brasilianischen Mili-
tärregierung aufgefordert, wie-
der nach Spanien zurückzu-
kehren.

Im Jahr 1965 entsandte Pe-
rön seine dritte Gattin Maria
Estela Martinez de Perön, die
er in Panama kennengelernt,
als seine Sekretärin engagiert
und mit der er sich 1961 ver-
heiratet hatte, als seine per-
sönliche Delegierte aul politi-
sche Mission nach Argentinien.
Sie war mehrere Monate im
Lande tätig, unternahm Rei-
sen ins Landesinnere und wirk-
te parteipolitisch äusserst ak-
tiv. Der Versuch einer Spal-
tung des Peronismus durch die
Aufstellung eines von den pe-
ronistischen Gewerkschaften
unterstützten Kandidaten für
den Posten des Gouverneurs
von Mendoza im März 1966,
st'hlug jedoch fehl, als Perön
einen anderen Kandidaten auf-
stellte, der zwar gegenüber dem
Kandidaten der Demokrati-
schen Partei verlor, aber den
Keoperonisten haushoch schlug.
Damit war rio^ Schicksal des
Neoperonismus als pwlitlscne
Grösse besiegelt und der Wag
für die Militärrevolution vom
28. Juni 1966 frei, da die füh-
renden Offiziere nicht bereit
waren, Perön die Rückkehr
zur politischen Macht über
Wahlen zu gestalten.

Rückkehr nach Argenti-

nieiiy dritte Amtszeit

und Tod

Während der siebenjährigen
Militärregierung baute der
exilierte PoUtiker in Madrid
emsig Kontakte mit argenti-
nischen Politikern und Anhän-
gern aus. Als die Militärregie-
rung für den 11. März 1973 all-
gemeine Wahlen ausschrieb,
aber Perön als Kandidat nicht
zugelassen \iTirde, war die
Stunde des Peronismus wieder
gekommen. Mit Cämpora und
Solano Lima siegte 'iie Koali-
tion der justiziallstischen Par-
tei mit andere^ Partelen über
die Radikalen und die Provinz-
parteien. Im November 1972
kehrte Perön erstmals nach
Argentinien zurück, wo er sich
wenige Wochen aufhielt und
die gnmdsätzlichen Entschei-
dungen für die Wahlen traf.
Soine endgültige Rückkehr er-
folgte am 20. Jmii 1973. Am 13.
Juli demissionierten Cämpora
und Solano Lima. Kammerprä-
sident Lastiri übernahm die
Regierungsgeschäfte und berief
i.eue Präisidentschaftswahlen
für den ?"* Peptember ein, die
General Perön, dem durch Ge-
setz der Titel eines General-
leutnants zurückerstattet wor-
den war, abermals mit über 60
Prozent der Stimmen gewann.
Acht einhalb Monate später,
am 1. Juli 1974, starb der 78-
jährige Politiker in der Resl-

j^mäBMU.9ißAß VNftyr^_a^m Tode traf üch Präsideet Penöa mit lemem



The Day Kennedy
The counfdown fo the redllzation of a great dream—ffie U. S. Presidency—begms for John

Fifiqerald Kennedy as he don$ high hat on departure from Georgetown home tor his maugu-

ration. He 1$ the first Catholic ever elected to White House and. at 43. the youn^est^ever.

President
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Here 1$ pictorial Americana. Ike, still President at the momcin*, shakes

hands with Mrs. Kennedy as she and about-to-be President Kennedy

arrive ^k the North Portico of the White Houie. ^_j.»t^.

Outgoing Vice President Nixon and incoming

successor, Lyndon Johnson, leave the White

House fo ride together to the Capifol.
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Lef if snow, let it snow, was the theme song of these eariy-bird spectators

dt "front row" curbside seats. Well blanketed and bundied, they enjoyed

tvery shivery moment of the fr^ditional beugufd ^pw'idi».^^
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The Power

0/ Faith , .

.

By HOWARD BRODIE

Faith plays an important part

In Ihe busv lives of Gov. Mark
O. Hatfiold of Oregon and his

bodvguarclchauffour, Bill New-
ell. Bill, a State policeman and
Jormer Marine boxer, not only

drives the official rar but scans

the crowd du ring the governor's

public appearances and examines
suspicious mail. Despite official

duties. tho two of them find

time during trips for roadside

prayer or for rcligious discus-

sions and Bible reading. *Fol-

lowing Jesus Christ has bcen an
experience of increasing chal-

lenge. adventure and happiness,"

says the povernor. "No matter
what field vve are in, we are
calhnl upon to give our com-
plete allegiance to Ilim." Bill

teils me that faith has given

him an inner strength "deeper
and more complete" in evory re-

spcct than beforc.
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Rusk China Aide Linked to Reds
CAPITAL REPORT: FULTON LEWIS, JR.
* '"

WASHINGTON. January 20.—The private

skepticism of Senate Republican leaders about
Secretary of State-designate Dean Rusk is cen-

tered in considerable degree on his associations

with one Oliver Edmund Clubb, a little publicized

but important cog in the State Departtnent at the

time of the disastrous evolution of our China
policy in the Korean debacle.

When Rusk took over as Assistant Secretary
of State for Far Eastern Affairs in 1950, Clubb
was put in Charge of Chinese affairs under him.
Clubb was suspended on June 27. 1951 by the

State Departments Loyalty and Review Board.
Rusk resigned soon afterward, in Decembor, to

go with the Rockefellcr Foundation.

On February 11, 1952, the State Department
called in the press and announced that Clubb had
been cleared, "absolutely cleared on loyalty and
security.'

As it tiirned out. this was not the entlre story.

Senators Fer>fuson and McCarthy dIsCDVered, that

( 1 ) the loyalty and Review Board had by a unan-
' iinouH vote elasHiried Kusk's old aK.soeiate, ( lubh,

as a security risk; ('•!) tliat the State Depart-
nient's Depiity IJmlersecretary for Administra-

tion, C'arlisie' Humeisine, had supported tlie

Board's jud«:ment; (3) that Secretary of Stat4^

Aeheson had reversed the detision and restored

Clubb to bis Job.

Clubb had been a veteran China band. Along
with Owen Lattimore. John Carter Vincent, John
Stewart Service and a handful of others, Clubb
helped formulate American policy for the cntire

y&r East.
On more than one occasion, Rusk voiced Views

on China similar to fhose of Clubb's. The most
notivble was on June 14, 19.50 when Rusk told a
Philadelphia audience that the Communist
Chinese were a different breed fiom their Soviet

comrades. Red leader Mao Tse tung was described

as Chinas George Washington.

In 1952, after leaving the State Department,
Rusk recommended that the Rockefeiler Founda-
tion contribute almost two million dollars to the

Institute of Pacific Relations. an important
private group that influcnced U. S. policy along
the Party line.

One reason for Chibb's dismissal froni the

State Department was iils dose ass4M-iation with
niany H'K fif;:ures, a nuniber of theni identified

as Communist Party nienibers.

This was Rusk's advisor and confidant in the
formation of Far Eastern policy, including the
debacle in Korea.

(O 1961. by King Fealures Syntl.. Inc.)

YOU Said Itl . . . By artie aidaia

The Gteatest Labor Saving Device Invented for Home?
(Tod«y's qucstion by Mrs. R. Gerthon, 1604 Sunstt Av«nut, Wanamais«, Asbury Park. N.J.)

MRS. .lOHN RUCrOLO,
New Rochelle. N. Y.,

housewife and mother: "I

would say the washing
mach ine. Having two
young children, I have to

do at least one wash a
day. I realize what a tre-

mendous lai)or and time
saver the washing ma-
rhine is when it breaks

and I have to do
of the wash by

down,
some
band.'

TVIRS. KENNETH VER-
RL'SIO, New Rochelle. N.

Y.. housewife and mother:

•'The vacuum cleaner. I

have wall -to- wall rugs

throughout my apart-
mont; and the condition it

gets in at times—what
with my two energetic
children I'd wear myself
out trying to clean with-
out my vacuum cleaner."

MRS. RAYMOND FfCK-
NEY. New Rochelle. N. Y.,

housewife and mother:
•*The dishwasher— some-
thing I haven't got...
Seems to be no end to the
dishwashing chore at my
house. If I owned a dish-
washing machine I'd let

the dishes pile up for the
week, then let the ma-
Chine do It all!... RAY,
READ Tills AND TAKE
THE HINT."

ELLI SICHAU, New Ro-

chelle, N. Y., nurse: "The

food mixer. I can do al-

most everything with it. I

have every attachment for
It; to prepare all my mix-
tures for baking, all kinds
of recipes, Cocktails, Juices

and so on...I really love
and enjoy to cook, and ap-
preciate the value of the
mixer as a labor and time
saver."

WHAT QUESTION is buiiing around your mind? Send if to "You Said It!". New York Mirror.

235 E. 45fh St., New York 17, N.Y. For each query used The Mirror will pay $10.

i

LOUIE



v> A Page ior Hisfory
"I do solemniy $wear . .

." With those words. awesome

responsibili+ies as 35th President descend on Kennedy,

here being fworn in by Chief Justice Earl Warren. Between

them ii James Browning, U. S. Supreme Court Clerk.
<UPI TKLBphoU»

s
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Captivating First Lady

» -•• •äffiÄiÄt::•"^Ät;Ä.Ä•rJ£-
" '- N.xf sio^th. Whi*. House. President Kennedy In slM^^

r:,t;JI:iÄ
Km wi+h eye$ glowing happily. leave the Capitol to head up the «naugu

^ ^^REphoto.)

Bv BÜX SLOCIJM
(K.W'York Minor SUff Wrller> V^

^

WASHINGTON, Jan. 2^
She winked, she wept, sne

had the poise of a dowager

and the piquant charm of a

16-year-old girl at her first

dance. She was utterly mar-

velous.

every other woman on the celeb- 1 she^moved down to her Irontrow

ritylade» podium in front ol the

lüäpfföinivoTnen löve tö ouIsmart

women Ih matters of lashion,, and

Mrs. Kennedy appeared In a

' simple cloth coat while every

other female showed up drippmg

mink er better. That made Mrs.

Kennedy the best-drcssed woman

DWIGHT EISENHO\^'ER »at

between Mrs. Kennedy and her

husband and when he appeared,

Mrs. Kennedy rose and almost

ciirtsicd like a school-girl. Then

she sat down and those downcast

cyes began flicking everywhere.

She looked so young. so awpd,

That would be Mrs. John F. the bosMookmg. so she got off

Kennedy of course. While a
|

wingmg.

rhou"and reporters and millions , when she came out of the

if nSole watched her husband Capitol to the top of the stand

w?mi^ PrSent of the U. S.. I she looked around in dehghted

^atched this 30 year^ young surprise. She looked like a S-year-

woman become First Lady. old seeing the Christmas tree

"^

s"e st^rtToff by .»tc..»H»n. I Her eyes drank In everythmg as

Kennedy the best-aresseu wuman > s^i^e looKeu »w jrwu..|,. .^w «...^,

on the platform. She already was
; so happy. And so completely seil

.— . 1— i,;«nr crt «h» cot off contained!

Her husband's eyes kept sweep-

ing the crowd and he tossed tight

little grins to friends he recog-

nized The new First Lady didn t

do any recognizing at all. Every

Confinued on Pagt 12

Exulting, Exalting

A Historie Moment
Bv SIDNEY FTELDS at the personal Invltat.on of

'

,S T »^,0, .u« wrtu,) Dwight Eisenhower.

«riCHTNrXON Jan 20.— I hurried t« the rear of the

T.^n^toeeSd Kennedy C.pitol t« witne«» my nn.t Pre*
*"

« «t «^m on thenZ Wentlal Inauguration, .n exultmg

tL'^J^J d^" Of WS Me, and exalting experience. AboutSÄ and attended 18.000 tleUeta f«r the cerenH,ny

Kat Hol'y Trinity. the old- had been la»ued, «nd about an-

Ätholk Church in Wash- »ther ?.000 per«,n,_h».Idled_ be

hls grin, Hess, her mink, hör sp«^-

taclos and her mothcriy smile.

XHE CBOWD oohcd a long och

Confinutd on Pag» 12

JFK s Join

Ike for Coffee
WASHINGTON, Jan. 20

(AP) —John F. Kennedy and

Dwight D. Eisenhower got to-

gether for a quick pr^

fnaugural cup of coffee at the

White House this mornmg.

At Eisenhower's Suggestion,

hls successor arrived at the

executive mansion earlier than

planned because of the heavy

snow to haVC coffee m tne

Presidential dining room be-

fore going on to the Capitol

for the oathtaking.

Kennedy and his wife, Jac-

Queline drove up to the front

portico of the White House in

a plastlc-domed limousine at

11:05 a. m. Esenhower stepped

out of the White House imme-

diately and walked down the

iteps to greet them.

AFTER A QUICK exchang«

tered the White House, accom-

panied by House Speaker Ray-

bum, (D-Tex.,) and Sen. Sparlfr

man (D-Ala.) who had ridden

with the Presldentelcct and

Mrs. Kennedy from the Ken-

nedys' Georgetown home.

Within minutes, Kennedy
was followed into the WhItJ
House by Vice-President and

Mrs. Nixon.

Then came Vice President

elect Lyndon B. Johnson, aj
companied by Rcp. McConnacK
(Mass.), the House Democratl«

leader, and Sen. Hayden (D.-

Ariz.). The Congress members
represented the lommittee on
Inauguration arrangements.

Eisenhower met all »* **•

North Portloo step«, »hoofc

tuinds with each, and then M
them Into the \\ hite House tO

/

oiTAl Fe K^nnedyt-eir. jiü."«» Keane.ly«.

Ington.

He had gone to bed between

3 and 4 this morning after attend-

Ing the Gala and then a party

thrown by his father for the

cast, all the Kennedy clan, and

a few Hollywood notables, includ-

Ing Kim Novak. The President-

elect danced with at least six of

the prettiest girls at the party.

But he stepped briskly through

hls door to the cheers of about

250 daring onlookers undeterred

elther by the six-inch snow that

has snarled the capital. or by the

bitter 30 mile per hour wind and

27-degree temperature. A woman
llew oy the house on ikls.

KENNEDY RETURNED home
and left it at 10:55 a.m., with

two top hats—just !n case—to

have coffee In the White House,

hlnd the prcH« »ectlon and on

elther »Ide of the temporary

stand »et up for the oathtaking.

The temperature was now 2«

above, feit Uke 28 below, but

the «ky wa« a bright bhie—per

haps an omen of hope.

Somewhcre on the platfortn,

among the VIPs, was Louis Boch-

etto, from Sunnyside, Queens,

Kennedy's barber, and seven of

the 13 men who were on the Fl

boat with Kennedy In 1943 when

It was sunk. And the Japanese

dcstroyer Commander who ram-

meii the craft was among the

foretgn embassy ofliclals present.

V/hen Harry Truman and hls

Bess arrived applause jlpPlPd

over the muslc of the 62-plece

Marbe Band, whose members
we»'e Immaculate In their lull-

dress uniforms. Truman wore

JFKSfarfsDayafM
WASHINGTON, Jan. 20 ^AP) 1

And^-w^^^^^ J-^^
-President Kennedy, with about

JJJ^ breakfast served on a tray

only four hours of »leep, started j ,,,, .itting room. But «>«* o»

h?s inaußural day by attendlng .„ h. rann*»Hted a copy of hia

Mass at the Cathollc Church in

his parish.

He left hls Georgetown home

at 8-55 a.m. for Holy Trinity

Church about three blocks away.

He wai driven in a car by a

Secret Service man.

Kennedy stepped out onto hls

snow-covered steps and told news^

men who greeted him that he

was feeling fine.

HE HAD GOTTEN home at

about 3:45 a.m. after a pre inaug-

ural round of festivlties snaiied

by the snow storm that tied up

capital traffic.

all he requested a copy of hl«

Uiaugural speech whi« h he studied

whilf he had a large glass of

orange Juice, poa<hed egg» on

towt, three er four »llces of

bacoi, and coffee with crcam and

*"fiurwife Jacqueline did not ac-

Company .him .to .church, .but

Pierre Salinger, press secretary,

said she was up at the hour and

had the newspapers brought in.

Kennedy arrived at the historic

old church, the oldest Cathollc

church in Washington, about five

minutes late. He took a seat in

the llth row on the right. upsel-

ting Secret Service plans to put

him in the balcony.

HE KNELT at his pew to pray

sllently before the bcginning of

the Low Mass, specially sehe*

uled in hW honor. Ho did not

recelve Holy Communion. Aboul

half of the 300 oiiior parishionerf

attending the sei-vice did so.

One reason he did not rece»ve

The Sacrament wan the l"***™|-

he ate before going to chjurdL

Cathollc» must fa.st at »^a** threa

hour» before receivlng ^.onimimj

Ion. The bacon the rrenldenUtect

ate on Frlday—nornially a meai.

lesa day-wa» allowed ""<>«'';•

dlapensatlon effectlve »" "»•

Wiwhington Dlocese for Inauftt-

ratlon Day.
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Prdsidentschaftswdhien 73
Neun Formeln stehen

zur Wahl

Ricardo Balbin Eduardo Gamond

RICARDO BALBIN, der Präsidentschaftskandidat der Union Civlca Radical;

Ist 68 Jahre alt Er ist Rechtsanwalt, studierte allerdings zwei Jahre Medizin,

bevor er zur Juristischen Fakultät überwechselte. 1931 wurde Balbin zum er-

sten Mal gewählt: Als Provinzabgeordneter. 1946 wurde er National-Abgeordne-

ter. Mit Arturo Frondizi als Forinelpartner ging er in die Wahlen von 1952

gegen Juan D. Perön. 1958 war er Präsidentschaftskandidat gegen Arturo Frondizi.

1963 eis sich die Partei für Dr. Ulla als Kandidat entschied, gewann sie zum
erst-^n Mal seit 1928. 1970 war er unter den treibenden Kräften, die die "Stun-

de des Volkes" ins Leben riefen. Dr. Balbin hat ein Anwaltsbüro in Buenos
Aires, 'ebt aber in La Plata.

EDUARDO JOSE AGUSTIN GAMOND (64), Ist Vizepräsidentschaft&kandidat.

Er stammt aus Cördoba und ist seit 1927 in der UCR tätig. 1963 wurde er zum
Senator gewählt.

Auf diesif? Wafkff^f6lF> wird

im nationalen Wahlbüro das

Endergebnis festgehalten.

I 1

Vicente Solano Lima

HECTOR JOSE CAMPORA (64) ißt Kandidat des Frente Justicialista de Llbe-

raciön Er ist Zahnarzt, begann seine politische Karrlere bei den Konservati-

ven und durch'let verschiedene Wählämter vom Bürgermeister zum Nationai-

Ab;?cordneten. Cämpora gilt als unbedingter Gefolgsmann von Juan D. Perön,

dessen vertrauter und "oersönllcher Delegierter" er bis zu seiner Nominierung

als Kandidat war. Cämpora war Präsident des Abgeordnetenhauses und gehor-

te der konstituierenden Versammlung an, die 1949 unter der peronistischen

Regierung eine neue Verfassung schuif. Nach dem Sturz Peröns 1955 wanderte

Cämpora ins Gefängnis. „ .„

VICENTE SOLANO LIMA ist 71 Jalire alt und stammt aus Ramallo. Er war
früher Fuhrer der Volkskonservatlvcn. 1955 gründete der Anwalt seine eigene

Fraktion der Konservativen Partei. 1958 war er Präsidentschaftskandidat. 1932

wurde er National-Abgeordncter. ebenso 1938. 1935 und 1942 war er Provinz-

minister.

M

Oscar Alende Horacio Sueido

OSCAR EDUARDO ALENDE (66) ist Kandidat der Alianza Populär Revoluclo-»

naria. Dr. Alende begann seine politische Laufbahn in der UCR schon alß Stu-

dent. Unter der Regierung Frondizi war er Gouverneur der Pijovinz Buenos
Aires. 1963 stand er an der Spitze der UORI und gründete darin die Partei

Partido Intranslgente, die zusammen mit einem Flügel der UDELPA und der

PRC die Alianza Populär Rcvolucionaria bildet. Die Allianz wird von der ver-

botenen Kommunistischen Partei unterstützt. Die Politiker der APR betonen

aabei, dass kein Funktionär der Allianz der KP angeliört.
,

Alendes Formelpartner ist HÖRACIO SUELDO (49), der Vorsitzende des

tido Revolucionarlo Cristlano (PRC). Er begann ebenfalls bei der UCR und
st/ei's später zu den Christdomckr^ten. 1063 war er Formelpartner des Neop»*
ronlsten Raul Matera. Sueido ist Anwalt und Universität^sdozent. -•

Ezequiel Martinez Leopoldo Bravo

EZEQUIFT. MARTINEZ ist 49 Jahre alt. Der Kandidat für die Alianza Repii

blicana Föderal stammt,aus rjninrpv <n H*^r

Julio R. Chamjzo RaOri Ondarts

MTiÄO ROBERTO CHAJCGZO. der Kandidat der Nueva Fuerza. ist 58 Jahr<^

FrarKisco G. Manrique

IRANCISCO GUILLERMO MANRK

Rafael Martinez Raymonda
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Ezequiel Martinez
Leopoldo Br5vo

EZmmn. martinez ist 4. Jahre alt Der ^'^l^^t^J/^^^iSs^^e'^ffi
blicana fedeml stammt aus ^o^'-^««^ ^d^^^^^f^^«",^^^ „nd stützt

setzt sich hauptsachlich ^u^„|'^^"!J^l^e p^rtei. Der BerulscfffIzier Im Rang
sich ausserdem auf die RepubükamscÄe^ ^^ ^^^^^^^ ^^^^^ i^

eines Brigaderma]ors schied im vergangenen J<in^
Sekretär tür Planung

tll ^Seä?igTAd""g£cäfSy^^^^^^^^^ Junta der Oberbefehlshaber.

Sem Formelpartner ist der ,S-njuanlner BlockUtenfJihr«^!^^
(54). Der Anwalt hatte diplomatische Porten in de^^^e™^^^

^^^ ^^^^

Ä.^S'a^ner"^^nu^meS"SierÄe^^^^^^^^ er 1963 erneut. Er gut

als der Hauptinitiator der ARF
.-..• .•.•.•.v.v^..--:-:-:: ?••::':>

Jorge Abelardo Ramos Eduarcio Silvetti

beKannt wurde IMS «^ R™'»
S|fÄ5 SKkSÄ d. la Re.ohi«16» m-

Ä'£af.rSÄ|Ä&e^P«^^
Sein Formelpartner ist der 33]ahrige fcuuAKXA^ o^

Jüngeren

ShSgfSe.^^^rFÄVMÄÄI?«^.^^B^'mmm
Jedoch dem FREJULI nicht an.
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Jülio R. Chamizo Raul Ondarts Francisco G. Manrique Rafael Martinez Raymonda

haus- und Schlachthofbetrieb.
TPnrTii^lmrtner von Julio Chamizo.

Präsidentschaft kandidierte. .

r-TJAMr-Tciro omu^ERMO MANRIQUE (54) ist Präsidentschaftskandidat der

ahS P<2ula? pSlSta Er hat eine politische Karriere vom M^neoffl-

?ie? zi^ Xwfahrtsmlnister hinter sich. Manrique gehörte der provteorischen

FeK^eXg von Sral Aramburu nach dem Scurz Perons an. Er schied spä-

ter ai^ dem aktiven Dienst in der Marine aus und begann eine Zeitung h«-

SÄ^^er^l^c^h'^l^^ollÄ^^^^
Gen«I? SÄn^^alminister zu werden. Lanusse^behielt ihn in dieeemS biß ^- im August des vergangenen Jahres zurücktrat.

Manrlaues Fomielpartner ist der 48.jäJirige RAPAEL MARTTNEZ RAYJ«>NDA

alt.J^Süift Provinz Santa Fe. Er ist Anwalt und Journalist und war 1»«»

fiM W65 für die Fortechrittlichen Demokraten Nationalabgeordneter.

tix::ffi:;:::x

AmÄrico Ghioldi Ren^ Balestra
Juan Carlos Cora! Nora Ciapponi

Der Führer der argentinischen Soziftldemofcraten <P«D>,^^Jjmi^

rlge Univers tateprofe&sor ^ührt den
^j^P^^^^J^^^^ ^^^ halben Jahrhundert

Gründen ins pefängnl« gctorBCht; anscWicflsend wpve er eiiyse ^^^ ^

Palaclos. dem er nacheiferte und OT
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Ende des Wahlfeldzuges

m den letzten Wochen spitzte sich die Wa^ltompa«ne

eS^wÄr.(il?sÄrdeÄiÄ|Ä
ÄÄ^Ära.Ä7e-ÄÄÄ^

mehr verschont blieben als andere Male, da sie viei niem
menr vciö^i u^

_ Auch Versammlungen spielten eineten
verschmutzt wurden.

Uebertragungsstationen im I^ndesmnern eine so sUrke ver

reÄi^?^Äts^^Xi^irdÄrÄÄ

irßend einem Zusammenhang Rede und Antwort s^nen z^ö^

um herauszufinden, unterj^elchem Sternzeichen der Betre

lende geboren wurde, auch in den Dienst ^" ,^°^i!;^^^
wurden. Die Kandidaten mussten sich .al^f^^

/rechheiten

gefallen lassen und sich in gewisser Hinsicht wie Filmschau

m
nur

ne Eigenart auigepraKo, «aoo :*^'^„;\"-"- ,:. " ^;„u «n Ge

leTSUÄ;^?„Ü^Ä^ÄJa. ist"Jingles" verwendet wurden, die

_,.^keit gegenseitig ZI

neu. Ebenfalls mussten

Fuerza gegen den PeFonismus und den Radikalismus ^uc.

ßrÄ Ppfön^difMilitä^rregierung äusserst heftig anjind Pra

fident ianusse scheute ebenfalls keine Tiraden gegen Peron

wenn auch mit Wahrung der guten Manieren. Aöer üaioin

imd Cämpora benahmen sich wie gute Freunde. ^ ist dem-

nach keTn Wunder, dass eine gros.se
G^"Pf^,,^^^Ji^^fe\''uI

zur letzten Woche nicht wusste. wen sie wählen soll, wie aus

H*»n Meinuncsumfracen deutlich hervorgeht.
^'"

^rumsund. dlss die zwei «rossen Gruppen nicMeme

Diskussion der Themen eingegangen sind um Gegensaize

heraufzSchälen, wie es bei echten demokratischen Wahlfeld-

zuff^n der Fall ist, hat sogar zur Meinung ß^^^J^^^^^^^S!
Ph?Pn Pakt^^ischen Perön und Baibin gebe und sich fTlE-

Suo und Ra^kansmus in der zweiten R^nde einigen wurden^

Ralbin musste dieses Gerücht mehrmals dementieren, wobei

?r d n SÄen erläuterte, dass <ier Radikalismus und de

Peronismus gemeinsame Punkte K^^ucht hatten, um dl^^

litlschen Kräfte gegenüber der Militärmacht zu starken

Dennoch sind für den unbefangenen Wahler die Lcitmouve

iVr wahlkamoaenen in vieler Hinsicht so ahnlich. da.ss «r

ut^r^tne S?S nach der ersten Wahlruride kaum ubgr-

Ät slm wü?^ Vor allem taucht dfs Schlaj^ort der Be-

frelung bei beiden Partelen v.nd auch bei anderen stand ig

auf. Einen konkreten Inhalt hat dieses Gerede weder beim

^TREJULI noch beim Radikalismus; die Bf^^eiung fand 1810

statt und die Thesen von der Unterjochung Argentiniens

durch die Grossmächte und die sogenannten inultinationa en

Unternehmen ist aus der Luft gegriffen, so dass man si«^

diesp Befreiung be.stenfalls In einer Verstärkung des wlrt

schaftSiatlonallstischen Kurses der Militärregierung vorstel-

Alle Partelen stellen sich gegen die
Kf^J^""f:„^^ieben"

nähme der Republikani-schen Allianz, die jedoch ehie neDen

"ächhcheRolle'^ spielt. Bei den Pe^o^isten ist d^ OpposUio^

heftiger als bei den Radikalen, was mit dem Ressentimeni

Peröns gegenüber den Militärs zusammenhangt. Campora

versuchte dfe Radikalen als Regierungspartei hinzustellen,

was Jedoch mibin energisch v;c>n der Hand gewiesen hat

Dabei ist die Ideologie beider Parteien ^ind besonder.^ der

Radikalen, nicht weit von ^^J^nigen der MI itars entfernt.

die seit dem Sturz von Ongania an der Macht sind. Die ro

litlker haben bewusst auf ein stark anlimilitaristLsches Ge-

fühl der Bevölkerung angespielt und sprechen von einem Ver

.sagen dieser Regierung, ohne sich jedoch klar darüber zu

.sein. da.ss da.s. was sie als versagen hips^l^^"- «̂^«en^^i;^.,""'

das Ergebnis ihrer eigenen Gedanken ist^elche ^Je
Militärs

ziemlich kritiklas übernommen haben. Doch all das spielte

bei diesem Wahlfeldzug eine geringe Rolle. Es war Kejn i^eo-

loeLtcher Feldzug: die Peronisten haben nur versucht, au

diejenigen, die sich aus verschiedensten Motiven heraus zum

Peronismus bekennen, zusammenzuscharen, wobei aleStreii-

t ragen Delnlich.<:t vermieden wurden. Und die Radikalen ha-

Saigon der Verletzung

des Waffenstillstands

beschuldigt
Saigon, 10. März (AP) — In

eiiier energischen Note beschul-

digte heute der Vietkong die Süd-

vletnainesen. einen Posten. an

dem die Kriegsgefangeneu ausgt-

taußcht werden, angegriffen zu

haben und erklärte, dass er des-

halb die Gefangenenübergabe
unterbreche.
Generalleutnant Tran Van Tra.

Chef der Vletkongdelegation bei

der Gemeinsamen Vierer-Miu-

tärkomniLssion sandte ProtestnO'

ten an den noi-damerikanischen

Chefdele^erten General Wood-
ward und an den Leiter der Süd-
Vietnam-Vertretung General Du
Quoe Dong. Tra sagte, dass der

angebliche Angriff an der Nord-

ostkUste den Austausch der vle>

namesifichen Gefangenen ^>eein-

trächtlgen könne und erklarte

Südvietnam "für alle Folgen ver-

antwortlich". Dagegen erwähnte

er nicht, ob der neue Zwuschenfall

den Austausch der nordameri-

kanischen Kriegsgefangenen be-

einträchtigen könnte, der in der

kommenden Woche vorgenommen
werden soll. Die Uebcrpatae von

750 vietnamesischen Gefangenen

war für morgen in Tam Ky. 55

Kilometer südlich von Da Nang
und In Duc Pho. 105 Kilometer

südlicher, vorgesehen. Die Kom-
munisten beschuldigten die Sal-

Roner Streitkräfte, heute Duo
Pho besetzt zu haben. Ein Spre-

cher der nordamerikanischen De-
legation enthielt sich jeden Kom-
mentar.s. solamsre er nicht Tras

Schreiben gelesen habe. Einige

Stunden vorher hatte Woodward
Tra und Le Quang Hoa. Chef

der nordvietnamesischen Delega-

tion, um die Listen d?r Kriegs-

gefangenen gebeten, die beim
näclisten Austausch freigelassen

werden soUtai. Auch erbat er

Mitteilung über Zeit und Ort der

Uebcrfirabe. Der nordamorikani-

Rche Vertreter machte in seiner

Botschaft darauf aufmerksapi.

dass die dritte Phase des nord-

amerikanischen Rückzn-^s gema.s5

dem Abkommen zwischen den

USA und den Kommunisten be-

endet sei.

Frieden, aber der Kampi

geht weiter . .

.

Saigon. 10. März fAFP) —
Sechs Wochen nach Beginn des

Waffenstillstands in Vietnam,

der von den kriegführenden Par-

f
teien unterschrieben wurde, ^e-

hen die Kämpfe mit voller Stär-

ke weiter, erklärteil Saigoner Be-
obachter.
Die Verluste, die täglich vom

MUitärkommando in Saigon be-
kanntgegeben werden, sind so-

wohl für die Regierungstruppen
als auch für den Vietkong be-

deutend. Die Gegner beschuldi-

gen sich gegenseitig der Verlet-

zung der Feuereinstellung. Ein
Sprecher des Vietkong schätzte

soeben, dass die Verluste an
Menschenleben, die Saigon be-
kanntgab, „niedriger sind" als

d«r Tagesdurchschnitt, der nach

tlleaer Version 130 Tote übe--

Irifft. Nach Angaben des Saigo-

ner Militärkommandos betrug

am 10. März die Zahl der Toten

und Verwundeten auf beideji

Seiten — zwischen Zivilisten

und Soldaten — seit der „Feuer-

ein-stellung-' 28.500. was einen

Durclischnitt von 5000 Toten und
Verwundeten wöchentlich ergibt.

Während die Freilassung der Ge-
fangenen fortgeführt wird, nah-
men die Saigoner Streitkräfte

seit dem 28. Januar 200 Kommu-
nisten gefangen, aber die Liste

jhrer verschollenen Soldaten zeigt

677 an.

Barzel warnt vor Anti-

Amerikanismus

Jiandglossen

Politische und wirtschaftliche Ziele der komnvenden

Jahre
Saigon. 10. März (DPA) — Die Kegierung in Hanoi hat für die

Industrie und Landwirtscliaft NordvieUiams den grossen Sprung

nach vorn als Ziel der kommenden Jahre verkündet. Nordvietnam

soll für ganz Südostasien zum Vorbild für eme so(6ialißtiflche Wlrt-

t Ä'ii /. tÄxrdnung werden. .. ,^ ,, j^_
Unabhängig davon und mit gleichem Rang allerdings soll der

Kampf für ..Unabhängigkeit und Deaiokratie' im Süden und für die

Wiedervereinigung von Nord- und Südvietnam fortgesetzt werden.

Ebenao bleibt die Unterstützung des Kampfes in Laos und Kam-
bodscha auf dem Programm Hanois. In der neuen Wirtsch^tapoU-

tlk ist zum ersten Mal seit Jahren eine bessere Versorgung der Be-

vöikerimg ein erklärtes Ziel. Ausserdem will Hanoi Handelsbezie-

Kgen fuf dem ..Internationalen Markt« mit der übrigen Welt auf-

Scn. seüien Export fördern und den -S^ifJP^5,^\,IS^°^S"
man.' Für die Vei'sorgung der Bevölkerung sagt die neue Polltuc.

dTzuer^ üi e!ner Redrton Müiisterpräsident Pham V^^^
At^r Volkskammer am 20. Fy*niar verkündete und seitdem vieiiacn

Vf^rbevserunfi- der Lebens-bedingmigen des Volkes, die scnneiie vei -

Xlo'^^Wohnwn. ei^gute .Org^ation der VerteU^^^

iii/-'-riiiHipnmß- der Märkte und Preise. Beschäftigung für Kriegsin-

t^Ä en^Is^ne^IäTten und Veraehrte. Sorge für die Hmter-

bliebenen und für Soldatenfamilien •.

Förderung der Industrie und Landwirtschaft

Beim Wioderauibau und Ausl^u der Industrie ««üen dle^on-

sunx^üterindustne ebenso wie das "^2?,^
f^^ ^.^^^l^'^'^e ^^^

^'el KommÄu^^^^^ '^^^^^P^^^^lf''ÄilS^te'n^li^t^- P?o-
ebiem auf die Industrie -Entwicklunj,' abgestimmten La^^^ViolSo
gSTm^wie die Wiederherstellung imd den Ausbau Jer jic^^Äf^
indSriezweUie und Schlüß6eUndu.vtneti. Bei der Landwülschaft

iXht dflf^wassSungssystem Im Vordergrund. Hier wird nicht von

^wSdttuS^eTrSeT sondern von einem energischen Au^a^

iiei neue i^bauilächen ersclüiessen und den Anbau von Gemüse

S^d n^en Saaten ermöglichen soll. Die Regierung appelliert In ih-

^n RSndfunkaufruferSid ^«^..1;^^^^rf^^J}^?^^^^^^^^^
BevöUrerunK nach dem Sieg über die NoraameriKaner jt-wiv "^
WirUchfl^Sufbau mit der gleichen Energie voranKUtrelben. Dabei

wird^ne^S- cSer Petent, d^ Nordvietnam üch vor allem auf sei-

ne eigenen Kräfte verlassen müase.

(Forttetanng von Seit« 1) i

llner Haltung ist für mich ein

klarer Bruch der Abmachungen,
die Bahr und Kohl getroffen ha-
ben", sagte Barael und soielte

damit auf die vor kurzem erlas-

sene DDR-Verordnung für Aus-
landsjoumalisten an.

^^Deutschlandpolitik ist

nicht vom Tisch"
„wir werden erneut die Frage

der Pressionen hinsichtlich d^s
Verkehrsvertrages und der Fa-
milienzusammenführung 3ur

Sprache bringen, kurzum all die

humanitären Erleichterungen,

mit denen die Bonner Regierung

für ihre Politik geworben hat,

Barzel warnte vor einer Auffas-

sung, dass die Deutschland-Poli-
tik vom Tisch sei und fügte hin-

zu: ..Wenn wir nämlich ni^ht

kämpferisch die Position der

Freiheit beziehen, wahrnehmv-^n
und weiterentwiokeln. dann we*--

den wir dieses Feld den ande-
ren überlassen. Ich glaube, ein

Blick auf das Buropa um xma
herum macht deutlich, dass ei-

ne grundsätzliche Periode der

Politik der Demokraten notwen-
dig ist."

yyJusos^' woHen Sitz im

Parteivorstand
Bonn. 10. März (DPA) — Die

Jungsozialisten (Juaos), Naoh-

Bann: Demonstratio-

rien gegen die Athener

Militärdiktatur

Bonn. 10. März (iJPA) — Etwa
tausend griechische und otui-

üchc Studenten demonstrli. ;

heute in Bonn gegen die Athener
Militärjunta.
Mit Hilfe von Megaphonen und

Transparenten forderten sie

"Freiheit für Grlecl>enland". Sie

verurteilten die "Bespitzelung
oppoftitioneller Griechen durch
griechische A^peoten." '• ;-'?

Ein sozlaldmokratlscher Abge-
ordneter riet der Regierung der

Bundesrepublik Deutschland
während eines • poUtlsclien Fest-r

aktes In Bonn, der griechischen

Militärregierung Jede Unterstüt-

zung, militärischer oder wirt-

schaftlicher Art zu verweigern,

"jede politische und moralische

Rückendeckung." ^ , ^

Der in nächster Zelt geplante

Besuch des Aussenministers Wal-
ter Scheel In Griechenland wur-

de von dem griechischen Juri-

sten Professor Georg Mangakls.

als ein "schwerer Schlag für das

Friechlsche Volk" bezeichnet.

Mangakis war von der Junta In

Athen verhaftet worden. Es ge-

lang ihm aber mit Hilfe der

Bonner Regierung das Land zu

verlassen. ^ . . . ^^
84 Profe.ssoren westdeutscher

Universitäten schickt^m an die

pektoren verschiedener gre.chi-

scher Unlversitfiten einen Aufruf.

In dem sie sich mit der griechi-

schen demokratischen .Studen-

tenbewerung solidarisierten.

Brandstiftung tötet

15 Menschen in

Armee garantiert Sicherheit

CFortsetzunf Ton Suit« l)

Kinos und Theater

geschlossen
L-öäm:nrng Nr. 2 sieht vor,

~
, i Wahlschluss bis um 5

Uhr früh um MonUg, dem 12.,

keinerlei öffentlichen Veranstal-

tungen ün Freien oder in ge-

schlossenen Räumen stattfinden

dürfen; ebenso süid Theater-

ocier Kinovorstellungen sowie jeg-

liche öffentUche Versammlung,

die nicht mtt der Wahl zu tun

hat. verboten.
,jDie Verteilung der Truppen-

cinheiten ?ur Bewachung", fiibr

General Lopez Aufranc fort, hat

wie vorgesehen bec^onnen und
endet morgen (Sonntag) vor 8

Uhr. Die Einheiten, die von den

Provinzhauptstädten entfernt He-

gende Wahllokale zu bewachen

haben, sind bereits zu ihren
]

Einsatzorten unterwegs. Als Bei-

spiel nenne Ich Santiago del Es-

tcro. wo die TruppenVerteilung
In der ganzen Provinz eingeleitet

und auch bereits abgeschlossen

wurde, mit Ausnahme der Haupt-
stadt und von La Banda. Die

Einheiten, die Wahllokale in der

Nähe der Provinzhauptstädte zu

bewachen haben, erreichen Ihre

yiele heute nachmittag und ün
Verlauf der Nacht".
LApcz Aufranc erwähnte auch

die durch den Regen in Salta

verursachte L«?e. die in vielen

Fällen zur Benutzung von Umge-
hungswcgen auch durch die

Wahlkomm Issloncn gezwungen
habe. Die Ziele dürften Im Ver-

lauf des Sonnabends «ämtlich er-

reicht worden sein, erklärte der

Oeneralstabschef. In TucumAn
gebe CS durch die Ueb^rsrhwem

fcktiv Schwierigkeiten geben, die

etwa 1.200 bis 1 -400, Wähler be-

treffen. Heereseinheiten hätten

gemeinsam mit der nationalen

und der provinziellen Wegebau-
dü-ektion 1.500 Personen aus Ue-
berschwemmung.sgebleten evaku-

iert. Lopez Aufranc erinnerte an
verschiedene Störmanöver gegen

den demokratischen Normallsie-

rungaprozess; er erwähnte ver-

schiedene Sprengstoffattentate

auf F^öteiversammlungen und
Politiker in Cördoba, Mendoza,

Santa Fe und Tucumän. „Es gab
einen Entführungsversuch gegen

einen Politiker. In Rosario wur-
den in einer Druckerei 180.000

Wahlzettel urvd 20.000 Flugzettel

einer politischen Partei gestoh-

len. Ich betone von neuem",

fügte Lopez Aufranc hinzu, ,.da«a

die Streitkräfte in Erfüllung der

gültigen Gesetze und Dekrete
ieden Störversuch oder subver-

siven Akt vor, während oder

nach den Wahlen unterdrücken
werden".

Informationen durch

Innenministerium und

Wahlkommando
Der Oeneralstabschef wie« er-

neut darauf hin, dass keüie po-

litischen Versammlungeti und

keine politische Propaganda zu-

gelassen werden. In den Wahl-

lokalen dürfen sich ausser den

Wählern nur Parteiführer aut-

halten, wobei jegliche Demon-
stration streng verboten ist. Auf

die Frage eines Journalisten er-

klärte L6pe7 Aufranc. er beab-

sichtige nicht, am Abend des

Wahltages EÄldärungen abBUge-

tjen Bei der Pressckonferena

Athen über Entwick-

lung airf Zypern

besorgt

Athen. 10. März (AP) — Die

griechische Regierung hat heute

offiziell ihrer Besorgnis über die

Absetzung des zypriotischen

Präsidenten und Erzbischofs Ma-
karios von semen geistigen Aem-
tern Ausdruck verliehen. Sie

forderte die griechischen Zyprio-

ten auf, eüien Beweis Ihrer

"Mässlgung und Besonnenheit"
abzugeben. ... , ^
Der stellvertretende Minister

für auswärtige Angelegeiüielten.

Faedon Anninis - Kavalleratos.

sagte, dass die Regierung mit

"tiefer innerer Unruhe" die Kon-
sequenzen der Entscheidung vom
letzten Donnerstag verfolge. Die

Entscheidung war auf Anraten

des Kirchenrates der griechisch-

orthodoxen Kirche Ton Zypern
getroffen worden.
Er sagte weiter, da« die Ent-

scheldxmc der heüigen Synode
die "Zwietracht zwischen den
griechischen Zyprioten" vertieft

habe
Er*offen'.>arte, dass die grlechj-

BChe Regierung, durch Ihren Bot-

schafter in Nlcosla. der helli«»n

Svnode "die Konsequenaen und
Rückwirkungen die aus der Ab-
sicht. Makarios aus der Oeitt-

llchkelt auszustosaen", entstwien

könnten, dargelegt habe.

Wuchsorganisation der deutschen
Sozialdemokraten, streben bei

ihreti Bemühungen um Verände-
rung der SPD unmittelbarcn Ein-

fluss in der Spitze der Partei an.

Der Bundeakongress der Jusos

in Bonn-Godesberg erteilte heute

dem Vorsitzenden, Wolfgang
Roth, das Mandat für die Be-

werbung um einen Sitz im Par-
teivorstand, der in vier Wochen
auf dem Parteitag in Hannover
zur Wahl steht. In den Diskus-

sionen des Vormittags formulier-

ten die Jusos noch einmal Ihre

ablehnende Haltung gegenüber

dem sozialdemokratischen ..Orien-

tierungsrahmen 1985" (Langz«»it-

ProRiamm). an dem sie im we-

sentlichen das Fehlen einer Ana-
lyse der gesellschaftlichea Situa-

tion sowie eine allzu starke

Orlentieruns: am Wirtschafts-

wachstum bemängeln. Roth kaim
nach Ansicht von Beobachtem -n

Hannover mit mindestens 160 der

insgesamt 400 Delegierten rech-

nen, weil der linke Part?inU':;el

etwa 40 Prozent dsr stimmbe-
rechtigten Teilnehmer stellen

dürfte.

Teiimriime AI Fatohs

in Khartum

(Fortsetzung von Seite 1)

nem Platz ün Zentrum von
Khartum teil, um die Bestrafung

der palästinensischen Komman-
dos, die am 1. März in der sau-

diarabischen Botschaft emen
belgischen und zwei nordameri-

kanische Diplomaten ermordeten,

zu fordern. Die Menschenmenge
schrie: ..Tod den Terroriöten"

und „Schwarzer September: Ver-

brecher". Die acht Terrorist^en

wurden verhaftet und polizeili-

chen Verhören für dw ausstehen-

den Prozess unterzoi^en. Präsi-

dent Numeirl versicherte, dass

der Prozess unparteiisch durcn-

geführt werden wird. Die Pro-

testrufe der Menschenmenge, d:e

augenscheinlich von der Regie-

rung angeregt wurden, sind ein

Beweiß dafür, dass die Regie-

rung trotz der von arabischen

Kreisen gesandten Begnadigungs-
gesuche einen strengen Prozess

anstrengen dürfte. Eines der Ge-
such« schickte Yassir Arafat.

Leiter der wichtigsten Terror!

-

stenorganisatlcn AI Fatali. Ara-

fat bestritt die Teilnahme der

AI Fatah an dem Angriff auf d-te

BÄUdiarabische Botschaft imd
forderte Numelri auf. die ara-

bisch-nationalen Gefühle, die die

Kommandos zum Handeln trie-

ben, beün Prozess in Rechen-
schaft zu ziehen.

Präsident Lanussc konnte in

seiner Botschaft xu den heutigen

allgemeinen Wahlen mit Genug-
tuung feststellen .dass seine vor

iwel Jahren angekündigte Politik

der Rückkehr zur Wahldemokra-
tie sieh unmittelbar vor ihrer Er-

füllung beflnuet. Seine Rede war
jedoch keinesfalls der Ausdruck
seiner Zufriedenheit über die Ver-

wirklichung der gesteckten Ziele,

sondern sie enthielt Zweifel und
Sorje über den Ausgang der

Wahlen. Das Hauptziel seiner

Ansprache war die Justliialisti-

sche Front, die durch einen

Wahlsieg in der ersten Runde
den Schatten der peronistischen

Diktatur heraufbeschwört. Das
werden die Streitkräfte nach La-
nusses nochmaliger Versicherung

nicht zulassen, wobei er die Ant-

wort auf die Frage schuldig blieb,

wie sie es verhindern werden,

wenn sie sich verpflichtet haben,

dem Wahlsieger die Regierung

am 25. Mai abzutreten.

Bei der heutigen ersten Wahl-
runde werden die weissen
Stimmzettel sowie die leeren Um-
schläge als gültige Stimmen mlt-

gezäWt. wenn es darum geht, bei

den Endergebnissen für die Prä-
sidentschaft, die Gouverneure und
Senatoren die absolute Mehrheit
festzustellen. Wer 60 Prozent plus

eine der gültigen Stimmen erhält,

wird ohne zweite Wahlrunde als

gewählt anerkannt. Ungültige
Stimmen werden für die Rech-
nung nicht mit einbezogen. Eini-

ge extrem linke und extrem rech-

te Grüppchen haben sich für die

Abgabe von weissen Stimmzetteln
ausgesprochen ,dle in der Praxis

ebenso wie die Stimmen der an-
deren Partelen gegen die Justl-

zlallstlsche Front berechnet wer-
den, weil dieser als einziger Par-
teiengruppierung eine Chance für

die absolute Mehrheit in der er-

sten Wahlrunde eingeräumt wird.

Für die zweite Wahlrunde genügt
die relative Mehrheit.

Zeitunjsleser, deren Gedächt-
nis elnigcrniassen funktioniert,

werden sich des Ausspruches
des deutschen Bundespräsidenten
Gustav Heinemann kutx nach
Amtsantritt erinnern, als ihn sei-

ne Aversion gegen den seit Beste-

hen der Bundesrepublik hemie-
dersrehenden Ordensregen die

denkwürdigen Worte sagen Hess,

es wäre wohl am besten, im Park
der Villa Ilammerschmidt doch
einen Wäschekorb voller Orden
aufzustellen, aus dem sich jeder,

der mag, bedienen solle. Inzwi-

schen ist sein Widerwille gtgtxx

Brustlameita-Dekoration so sehr

dahingeschmolacn, dass es der
Ordenskanxlei des Präsidialamtes

unter seiner A««ride immerhin ge-

lang, den seit 1964 unveränderten
Haushaltsposten für Orden und
Ehrenzeichen von 110.000 auf

150.000 Mark »nfzustocken.

8äP!r\#^mm.
#/

des Stootos
II

Berlin. 10. Mär« (D(PA) —
Ein Gericht In Weflt-BerUn

hat eine Kla«e der .4Iuin»ni-

sti«chen Union" gegen eine

Firma zurückgewiesen, die

auf origüialgetreuen Modell«

Plugaeugen der ehtecnaUvea

deutäöhen Duftwaffe HaJoenr

kreuze abgebildet hatte. In
der Deutschen Bundeapapu-
hllk \md Weötajerbn ist dM
Zeichen des Hackenkreuaea
ßtrafgesetzllch verbot«n,

falls damit für den Na-
tionalsoziallsmtis geworben
wird. Das Gericht kam mi der
Ueberw'Ugung. dai» da« Ha-
kenkreuz auf den ßplelzeug-
modellen nicht al» Symbol <ter

Nazipartei, aondem als ,3o-
heitsBCichen dea et«a4»^ Ttr-

wendet wurde.

Dieses Geld floss beispielswei-

se 1972 in 5735 Bundesverdienst-
kreuze aller Art. also als Ver-
dienstkreuz am Bande. Verdienst-

kreuz 1. Klasse. Grosses Ver-
dienstkreuz, Grosses Verdienst-

kreuz mit Stern, Grosses Ver-
dienstkreuz mit Stern und Schul-

terband, Grosskreuz und Sonder-
stufe des Grosskreuzeä. Es floss In

zahllose ..Silberne Lorbeerblätter"

für Sportler, in „Grubc^wehreh-
renzelchen" für fünfzehtohrige
Mitgliedschaft Im GruB|nret-
tungswesen imd in Plakettek für

hundertjährige caiore und Pimm-

Ide
der Blasmusik, die ÄUf Ord<

Verleihungen geradezu magnetl«

wirken. Die nicht auszurottend«

Sehnsucht, sich Orden an die

Hemdbr\LBt heften zu können ,lst

in der Vüla Hammerschmidt in

solchem Ausmass nachempfunden
worden, dass es keines Wäsche-
korbes bedarf, um alle Wünsche
zu erfüllen. Sie werden auch oh-

ne Wäschekorb befriedigt.

Fünf RumöMfi wottlM

Londsmonn



auf icin^ konkreten Inhalt hat dieses Gerede weder l>elm

FREJULI noch beim Radikalismus; die Befreiung fand 1810

statt, und die Thesen von der Unterjochung Af«^ntlnlens

durch die Grossmächte und die sogenannten multinationalen

Unternehmen ist aus der Luft gegriffen, so dass man sich

diese Befreiung bestenfalls In einer Verstärkung des wirt-

schaftsnatlonallstlschen Kurses der Militärregierung vorstel-

len kann.
.

_,.. .„.
Alle Partelen stellen sich gegen die Regierung mit Aus-

nahme der Republikanischen Allianz, die jedoch eine neben.

Sehe Rolle^pielt. Bei den Peronlsten Ist <i^ Opposition

heftiger als bei den Radikalen, was mit
^l^^f^^^^'J^^^l^^^

Peröns gegenüber den Militärs zusammenhangt^
^.?i?i°!f

versuchte die Radikalen als Reglerungspartei hinzustellen,

wls Jedoch Baibin energisch von der Hand gewlesen hat^

Dabei Ist die Ideologie beider Partelen ^i^^.,.^,?sojider.^ der

Radikalen, nicht weit von derjenigen der Mih^ars entfernt,

die seit dem Sturz von Ongania an der Macht sind Die Jt^o

litiker haben bewusst auf ein stark antimihtanstisches Qe-

, lühl der Bevölkerung angespielt und sprechen von einem ver-

sagen dieser Regierung, ohne sich jedoch klar darüber zu

sein, dass das. was sie als versagen hinstellen, eigentlich nur

das Ergebnis ihrer eigenen Gedanken ist welche die Militärs

ziemlich kritiklos übernommen haben. Doch all das splfj^e

bei diesem Wahlfeldzug eine geringe Rolle. Es war kein meo-

logischer Feldzug: die Peronisten haben nur versucht, au

diejenigen, die sich aus verschiedensten Motiven heraus zum

Peronismus bekennen, zusammenzuscharen wobei alle streiT.-

Iragen peinlichst vermieden v^mrden. Und die Radikalen na-

hen sich als einzige nichtneronistische Massenpartei hinge •

.stellt und ihre demokratische Tradition betont. Da in beiden

Partelen die ideologische Einstellung von ganz links bis ganz

rechts geht, mussten die Kandidaten die konkreten Themen

60 weit wie möglich meiden.
^^i«f;c.n>>n tvc-

Ob es nach der ersten Runde eine echte politische Dls

kusslon gibt, ist auch fraglich, umso mehr als ^eide Voi^s

JaS/die'schäflein ihrer Herde nicht vor den Kopf süs-

sen dürfen, damit sie es sich doch nicht anders uDerieg^.

Ausserdem werden vor allem die R^^ikaleri versuchen, Stim-

men der Linken — von Ghioldi sowie Alende-Sueldo — undS d% Srlichen Gruppen - Nueva Fuerza RepuWi^

kanische Allianz und Manrique - zu ^j;^^^^^"'
,7^^^f\^^'I

hindert, sich ideologisch festzuleejen Doch vielleicht kommt

es m der zweiten Etappe dieses Wahlfeldzuges doch zu einer

gegenseitigen Kritik; denn in der ersten Runde wählt man

für eine Partei, in der zweiten stimmen viele gegen eine Par-

S to Sinne des geringeren Uebels. Bei fieser Motivation

ist Kritik des Gegners wirksamer als Eigenlob. So konnte es

sein, da.^s sich am Schluss doch das Bild einer echten W^^^^

kamnagne abzeichnet, mit ,^^genseitiger Kritik, «o dass |lc^

die Gegensätze herausschalen und der .fahler etwas klarer

?;ieht. Das wäre dann wirklich Demokratie, wahrend der bis

herige Wahlfeldzug dem Tx>litisch geschulten Beobachter eher

wie das Zerrbild einer demokratischen Wahl erscheint.

Dr. J. E. A.

Bundesrepublik Deutschland
wWirend eln«8 ^ poüti^vchen Feiti

aktes in Bonn, der griechischen

Militärregierung Jede Unterstüt-

zung, militärischer oder wirt-

schaftlicher Art zu verweigern,

"jede politische und moralisch^
Rückendeckung."

^ ^

Der in nächster Zeit geplante

Besuch des Aussenministers Wal-
ter Scheel in Griechenland wur-

de von dem griechischen Juri-

sten Professor Georg Mangakls,

als ein "schwerer Schlag für das

frriechische Volk" bezeichnet.

Mangakis war von der Junta In

Athen verhaftet worden. Es ge-

lang ihm aber mit Hilfe der

Bonner Regierung das Land zu

vpfl as*^en

84 Pröfessoi^n westdeutscher

Universitäten schickten an die

pektorcn verschiedener gre:chi-

scher UniversitJiten einen Aufruf,

in dem sie sich mit der priechi-

Rchen demokratischen Studen-

tenbeweßung solidarisierten.

Brandstiftung tötet

15 Menschen in

Australien

Brisbane, 10. März (AP) — Die

ReKiea-ung des Staates von
Queensland hat für Informatio-

nen, die zur Aufklärung des

Brandes in einem Nachtklub

führen könnten. 50.000 australi-

sche Dollar (56.000 US-Dollar)

zur Belohnung- ausgese-tzt. 15

Menschen waren bei dem Un-
glück in den ersten Stunden des

8. März ums Leben gekommen.
Die Belohnim?, die höchste der

australischen G^'schichte. schliesst

gleichzeitig die Begnadigung der

Komplizen mit ein, die nicht di-

rekt bei der Ausführung des Ver-

brechens beteili«:t waren.
Daß Feuer im Klub „Whisky q

Go«o**. in dem tsich einige hun-

dert Personen befanden, war mit

Hilfe von zwei Benzicikanistem.

die 16 Liter sehr brennbaren
Benzins enthaolten. gelegt wor-

den.

,,Die Verteilung der Truppen
Einheiten t^ui Bewachung", fuhr

General L6pe2 Aufranc fort, "hat

wie vorgesehen begonnen und
endet morgen (Sonntag) vor 8

Uhr. Die Einheiten, die von den
Provinzhauptstädten entfernt lie-

gende Wahllokale zu bewachen
haben, sind bereits zu ihren

Einsatzorten unterwegs. Als Bei-

spiel nenne ich Santiago del Eß-
tero. wo die Truppenverteilung
In der ganzen Provinz eingeleitet

und auch bereits abgeschlossen
V/urde, mit Ausnahme der Haupt-
stadt und von La Banda. Die
Einheiten, die Wahllokale in der
Nähe der Provinzhauptstädte zu
bewachen heben, erreichen ihre

f^iele heute nachmittag und im
Verlauf der Nacht".
Lopez Aufranc erwähnte auch

die durch den Regen in Salta
verursachte Lage, die in vielen

Fällen zur Benutzung von Umge-
hungswegen auch durch die

Wahlkommissionen gezwungen
habe. Die Ziele dürften im Ver-
lauf des Sonnabends sämtlich er-

reicht worden sein, erklärte der
Qeneralstabschef. In Tucumäci
gebe es durch die Ueberschwem-
mungen ebenfalls Schwierigkei-

ten.

Schwierigkeiten durch

Ueberschwemmunf im

Norden des Landes

In Jujuy, wo es besonders stark

regnet, werde trotzdem die Trup-
penverteilung rechtzeitig abge-

schlossen werden, erklärte Lopez
Aufrailc. Bei acht oder zehn
Wahlurnen werde es in Jujuy ef-

PERSONALNACHRICHTEN
VERLOBUNG:

Frl. Monica Prohmann
mit Herrn Roberto D v a n t-

m a n am 8. März.

VERMÄHLUNGEN:— Herr Klaus M.chael Schön
mit Frl. Silvia R a f f i o n i

am 9. März in El Palomar.
— Frl. Silvia E. Keiner

mit Herrn Osvaldo P r e p e-

1 1 t c h i am 17. März.
— Prl. Miriam Beatriz von

Staszewski. Tochter des

Herrn Horst von Staszewski und
Frau Myriam del Carmen geb.

Acußa, mit Herrn Victorio Mar-
tin D' E r r 1 c o am 19. März
um 12 Uhr in der Kirche Ntra.

Sra, de la Guardia.
— Prl. Isabel Irmingard R i t-

t e r mit Herrn Guillermo Anto-
nio G a r c i a gestern In der

Die Verörfentllchung <l«r Per.

sonalnachrlchten lai unentgelt.

lieh Wir bitten unsere Leser um
rechtzeitige ElnÄcndung dei be-

treffenden Mittellungen über fa.

miliare und gesellschaftllohe Br*

elgnifise — Mitteilungen für die

Rubrik „Reisende" werden auch
telefonlaoh zwlsohen 14 und 18

ühr (Montag bis Freltas) entre-
gengenommen«

Kirche Inmaculada Concepciön,

Belgrano. ^ ,— Herr Arnoldo H e t t 1 n-

g e r mit Frl. Norma N e 1 s i

Deines am 3. März in der

Lutherischen Kirche von Hipöli-

to Irigoyen, Misiones.
- Frl. Maria Ines S t e g-

m a 1 e r mit Herrn Jose Enri-

que A V i 1 a am 115 März um
21.30 Uhr in der Pfarrkirche La
Merced, S. M. de Tucumän.
«KZTE:— Dr. Juan Münster
Jet bis 20. März verreißt. Vertre-

ter: Dr. Enzweiler.
GEBURTEN:— Daniel Gustavo G 1 a s s.

Eltern: Eduard'o Glass und Frau

Zita geb. Burg.
— Mariela B u r s t e 1 n. El-

tern: Miguel Burstein und Frau

Alicia geb. Bley.
— Nicola Agustln H e y-

m ft n n. Eltern: Pedro Heymann
und Ftäu Maria Elina geb.

Tbarra»— Pablo Heribcrto K ä u s e r -

Eltern: Paid Käuser Barbe und
Frau Maria Julia geb. Vlnent.

GOLDENE HOCnaMEIT:
— Herr Friedrich Frani

Weiss und Frau Maria Dora-
lisa geb. *T u r ft d o laaseo

wüß dtanm iAolMi aaorgen. Man«

tag, in der Kapuziner Pfarrkir-

che Sagrado Corazön de Jesus,

Cördoba, eine Dankesmesse lesen.

TODESFÄLLE:— Hans Alfred H u n i ver-

schied am 9. März.
Hinterbliebene: Ana Isabel Hunl

geb. Wysö und übrige Verwandte. —
Die Beisetzung fand bereits Im Cha-
carlta-Prledhof statt.

— Juana G. de Wacker
verschied am 9. März.
Hinterbliebene: Alberto und Guil-

lermo Wacker (Söhne). Guillermina

und Margarlta (Tochter). Schwieger-

imd Enkelkinder. Geachwister und
übrige Verwandte. Im Friedhof von
MarcoePaz beigesetzt. — Trauerhaufi;

AlÄiua 940, Moreno.
.~ Feodor Läpp verschied

82jährig am 9. März m Plätanos.
Hinterbliebene: Feodora Altenhordt

(Gattin), RodoUo Altenhordt (Sohn),

Liselotte Altenhordt geb. Neumann
(Schwiegertochter), Irene Kraft geb.

Altenhordt und Jorge Altenhordt
(Enkelkinder), Urenkel und übrige

Verwandte. — Im Dissidentenfriedhof

von Quilmes beigesetzt. — Trauer-

haus: Galle 921 und 961, Plätanos.

GEDENKTAG:
Verschieden am 11. März 1972:

— Tulio A 1 e m a n n (6jäh-

rig), durch Unglücksfall.
— Olga Ada Buckmeier

geb. P 1 o r e ß (In Cördoba).
— Mauricio Pedro D r u m-

r a u f (In Bahia Bianca. Prov.

B6. As.)— Carlos EnriQue Günther.
^ German Prinzen (In

RooBiio),— Albto Kfuit Rudolph
(In Bella Vlsta).

Politischer Nevbegimi
(Fortsetzung von Seite i)

Nachbarschafts-Räte und: Schul-

r&te (852 und 810) sowie Frie-

densrichter in der Provinz La
Pampa (75 und 75 Stellvertreter)

Für die Präsidentenwahl stedlt

das ganze Land einen einzigen

Wahldißtrikt dar. Ansonsten

wird CS in 24 Distrikte (Provin-

zen. Territorium Feuerland und
Bundeshauptstadt) aufgeteilt, die

wiederum in Sektionen und in

Wahlkreise unterteilt sind. Ge-
wählt werden auf Listen, die .ie-

weils nur zwei Namen haben,

pro Distrikt mindestens drei Se-

natoren; die weiteren Mandate
werden nach der Einwohnerzahl
verteüt. Bei der Senatorenwahl
gelten die beiden Kandidaten auf

der Liste mit den meisten Stim-
men als gewählt. Von der lAsfie

mit der zweittiöchsten Zahl der

Stimmen zieht der erste der bei-

den Kandidaten in den Senat ein.

Auch für die Senatorenwähl gilt

das Ballotage-System. das für den
ersten Wahlgang die absolute

Mehrheit fordert.

Die Zahl der Abgeordneten oder

Deputierten verteilt sich wie folgt

auf die einzelnen Distrikte: Bun-
deshauT>tstadt 25, Buenos Aires

68 Catamarca 4, Cordoba 18, Co-
rrientes 7, Chaco 7. Chubut 4.

Entre Rios 9, Formosa 5, Jujuy
5, La Pampa 4, La Rioja 4. Men-
doza 10, Misiones 6, Neuquen 4,

Rio Negro 5, Satla 7, San Juan
G, San Luis 4, Santa Cruz 4,

Santa Fe 19, Santiago del Estero

7. Tucuman 9, und Peuerland 2.

Die Amtszeit für die Senatoren
beträgt 9 Jahre, wobei Jeweils

alle drei Jahre ein Drittel der

tSitze durch Wahlen neu be-
stimmt wird. Die De^xitieTten-
amtflBeit betrSfirt vier Jahre, mit
NefutMoetBung der HSflifte der
Mandate alle vwei Jaihre.

den kl einer Druckerei 180.000

Wahlzettel und 20.000 Kugzettel
einer politischen J>arbel gestoh-

len. Ich betone von neuem",
fügte Lopez Aufranc hinzu, „dafis

die Streitkräfte In Erfüllung der

gültigen Gesetze und Dekrete
ieden Störversuch oder subver-

siven Akt vor, während oder

nach den Wahlen unterdrücken
werden".

Infarmationen durch

Inneiuninisterium und

Wahlkommando
Der Oeneralstabschef wies er-

neut darauf hin, dess keine po-

litischen Versammlungen und
keine politische Propaganda zu-

gelassen werden. In den Wahl-
lokalen dürfen sich ausser den
Wählern nur Parteiführer auf-

halten, wobei jegliche Demon-
stration streng verboten ist. Auf
die FrtLge eines Journalisten er-

klärte Lopez Aufranc, er beab-
sichtige nicht, am Abend des

Wahltages Erklärungen abzuge-
ben. Bei der Pressekonferena
waren ausser dem Wahlkomman-
dant die übrigen Mitglieder des

Wahlkommandos zugegen: Ge-
neral Eduardo Bettl in Vertre-

tung des Heeres, General Angel
Zamboni für die Luftwaffe und
Konteradmiral Justo Padilla für

die Marine. Lopez Aufranc sag:-

te am Schluss seiner Pressekon-
ferenz, dass am Sonntag alle In-
formationen über die Wahlen
vom Innenmlnißterium und vom
Wahlkommando ausgegeben wer-
den.

TvponKiros wieder

in Aktion
Montevideo, 10. März (AP) —

Ein aus zwölf Personen beste«
hendes Kommando der Tupamar
roa emeaierte gestern die Terror-
aktionen mit einem Ueberfall auf
den in Pocitos gelegenen ©uiper-
markt Oranja Valdez. EMe stark-
bewafflnete Gruppe Überwältigte
das Personal und die Kunden
des Marktes und setzte sich in
den Besitz eüier großo^n Menge
von Lebensmittel, die in eki^m
zuvor gestohlenen Kleinlaster
abtransportiert wurden. Das
Faiirzeujf wurde später in edinem
Vorort verlassen aufgefunden.
Inzwischen gab die für die Ab-

iffteUung der Terroristen zustän-
dige Militärjustiz die Gefängns-
elnleferun« von acht Personen
bekamit, die mit den Tupamaros
In Verbindung gebracht und des
Vergehens gegen die Verfassung.
Bildung einer aufstanduschen Or-
;?anisation, PreiheitsberaAibimg
und anderer unwichtigerer Ver-
brechen beschuldigt werden. Ei-

ner der Gefangenen wurde als

der Militärangehörige Pirlz Budes
identifiziert, dem gewöhnüchs
Vergehen gegen die MUlttoge-
setze zur Last gelegt werden, wie
ofmiell bekanntgegeben wurde.

des Staates'"
Berlin, 10. März (OPA) —

Ein Gericht in We«t-Bwila
hat eine Klage der .humani-
stischen Undon" gegen eins
Firma zurückgewle»en. die

auf originalgetreuen Modeli«
Fliigzeugeai der ehecialivexi

deutschen lAiftwaffe HaJoenr

kreuze abgebildet hatte. In
der Deutschen Bundesreipu-
bllk und Westberlin ist das
Zeichen des HackenkreuiBes
strafgesetsllch verboten.
falls damit für den Na-
tionalsozialismus geworben
wird. Das Gericht kam zu der
Uebeitzeugung. dass das Ha«
kenkreuz auf den ßplelaeug-
modellen nicht als Symbol der
Nazipartei, sondern als ,30-
heltszeichen des Staates** yst-
wendet wurde.

850 Pesos Mindest-

lohfl für Provinz- und

Gemeindepersonal
Wie Innenminister Arturo Mor

Rolg am Freitag abend Vertretern

der OGT bekanntgab, wiuxle für

die Arbeliter und Angestellten der

PtovlnK- und Gemelndererwal-
tungea ein ab 1. Mftn ffdUoöa
Mindefltkte von 890Mm tatgs-
setBt«

Fünf Rumönen wotttM

LaiKfsmoitii entführen
Paseau, 10. März (OFlA) -^

Am ba!yerii5ch-<)steirelchiooiKeQ
Grenzübergang Achieiten bei
Paasau sind am Samstag mongen
fünf Kumänen festgenommen
worden, die nach Ansicht der
Behörden einen seobstea Mann
nach Rumänien veiscMeippeQ
wollten.
Wie die Staatsanwaltsotiaft In

Passau heute mitteilte, bsotebl
der dringende Verdaciit. daai die
fl^f Männer — Angestettts sdair
rumänischen Bauliamia^ dia ge«
genw&rtig in Ostbaiyem azbeJtat— ihxen Arbeitakallegen durcti
Medikamente betäubt Jbattmund
den Mann gegen seUieQ WUIoq
in die Heimat zurücktrinmi
woll/ten. Der iEStiitfUhzte wdtts
nach Ang:ab«a der 8teatmMia2%*
Schaft in der Deutntifia Bande»»
repuibtlk blett»a und ibatte b^
lelts ventspreobendls ScbxiMe
untemammen, tttxr die am 14
März entschieden wcvdeoi eoUts^«
Die fünf Humttoen wmdHi Ton
der GrenapoUael iriatpiMiniiiBii
Die etaatBannvattwlMift lie/t fegen
die fünf Männer BaftbeMde
beantragt.

Bnnifmalosffopiio

in Fronkreidi

Zehn GeschwittMT kom-
men In den Flammen oni

Paris. 10. Man (DPA) — Zehn
Geschwister zwischen zwei wid
und 16 Jahren yerbranntoii heu«
te morsen in Neuflmeanll, In der
Nähe der franziOsischen Stadt
Meubeuge. Ihr Haus stand In-
nerhalb weniger Minuten kk
Flammen. Die Eütem und drei
weitere Geschwister konnten ge-
rettet werden.
Wie erste Uhtenuchungien der

Vorgänge ergaben, eatrtaod der
Brand durch WäeoheettVcke, die
auf einen Ofen sum IMxxsknen
gelegt worden waren. Die Flam-
men verbreiteten sich mit derart
grosser Geschwindigkeit, dass die
Kinder, die im oberen Teil der
Wohnung geschlafen hatten,
nicht mehr gerettet werden konn-
ten. Der älteste Sohn (19) Tind
die achtzehnjährige Tochter
konnten sich durch einen Sprung
durch das Fenster retten. Das
Mädchen erlitt Yeitiennungeo
und wurde In etne IQtnlk etofe«
liefert
Die Mtmi sohllefan mit dem

uiitsien RÄuftwi^
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niP britische Krone im Sturm des Wandels

^^emes Jubiläum von Königin Elisabeth
Monarchie als

London

Königin Elisabeth II. feierte am Sonntag den

25, Jahresteg ihrer Thronbesteigung Offizielle

Feierlichkeiten fanden allerdings an diesem Tage

keine statt. Die Königin verbrachte den Tag im

Familienkreis in Windsor Castle: Das entsprich

ihrer Neigung, die Fcwiilie als Trägerin der

Monarchie und der Gesellschaftsordnung zu ver-

stehen. Drei Tage später begab sie sich zusam-

men mit Prinz Philip auf

eine sieben Wochen dau-

ernde Reise ndich Austra-

lien und Neuseeland und

zu kleineren dort befind-

lichen Inseln des Com-
monwealth. Auch dies ist

eine symbolische Geste,

genau wie die Tatsache,

dass die Hauptzeremonie

zum silbernen Jubiläum

— ein Dankgottesdienst

in der St. Paul's Cathe-

dral - am Vortag der

am 8. Juni in London

tagenden Konferenz der

Regierungschefs desCom-
monwealth stattfindet.

Die Königin ist das Ober-

haupt d^ Common-
wealth und hat durch

ihre vielen Reihen in des-

sen Länder einiges zur

Erhaltung dieses Verban-

des beigetragen.

Hinwendung
zu Europa

Demonstriert wird aber

auch die während der

Herrschaft der Königin

vollzogene Umorientie-

rung Grossbritanniens

vom früheren Empire,

das sich im Common-
wealth ein Denkmal setz-

te, zu den zeitgemässeren

atlantischen und europäi-

schen Bindungen hin:

Elisabeth empfängt am
10. Mai die Aussenmini-

sfer der Nato zu einem

Essen im Buckingham
Palace und am 29. Juni,

ebenfalls zum Dinner,

den französischen Präsi-

dentenunddieRegie-^_

rungschefs der andern EG-Partnerstoaten, die

zum Europäischen Rat in London zusammen-

kommen. Eine Inspektionsreise zu Einheiten der

britischen Rheinarmee steht ebenfalls im Pro-

gramm.

Das britische Parlament wird dt König!-« am

4. Mai seine Huldigung darbringen, unter der

mächtigen Sichtbalkendecke von W-stminster

Hall, einem Schauplatz wichtiger Staaisaffären

THEATER UND KINOS

seit dem 11. Jahrhundert, wo mehrmals das Parla-

ment oder die Justiz ihre Macht über die briti-

schen Monarchen zur Geltung brachte. Schliess-

lich wird die Königin ausgiebig ihr Land bereisen,

rund hundert Städte und Ortschaften besuchen,

dabei zehn Tage in Schottland, sechs in Wales

und zwei in Nordiiiand verbringen. Es ist ihre

erste Reise nach Nordirland seit dem Ausbruch

der Unruhen vor acht Jahren. Vorgesehen ist wei-

ter je eine Spazierfahrt durch Süd- und durch

Nordlondon.

Verehrung mit Distanz

Elisabeth II. ist eine im Volk beliebte, aber

keine volksverbundene Königin. Sie ist Gegen-

stand einer herzlichen, aber distanzierten Ver-

ehrung. Der Bürger nennt sie im Gespräch nie

Elisabeth oder Königin Elisabeth oder gar Lizzie,

die Koseform ihres Namens; er nennt sie immer:

die Königin. Sie fährt nicht -mit dem Fahrrad

durch die ^ Stadt, geht nichf zu Fuss einkaufen.

Das tut auch kein Mitglied ihrer Familie. Ausser

bei den Pferderennen (und auch da meistens bloss

am Fernsehapparat) sieht der gewöhnliche Bürger

praktisch nie ein Mitglied der königlichen Familie

als Privatperson. Die Königin und ihre nächsten

Verwandten treten fast nur in offizieller Funktion

in Erscheinung. Formell, mitunter puppenhaft, ist

schon das Aeussere der Königin: ihre Sprache,

ihre Gangart und ihre Kleidung, die stets korrekt

ist, aber ohne den geringsten Anflug von modi-

schem Chic. Wahrscheinlich erfüllt sie gerade da-

mit genau die Erwartungen, die das britische

Volk in seinen Monarchen setzt.

Es hat freilich noch einen andern Grund, wes--

halb ihr Auftreten so fqrmell gestaltet und wes-

halb der unzeitgemässe Formalismus des Hof-

zeremoniells strikte aufrechterhalten wird: Man

will die Stellung der Krone als ein vom Tages-

geschehen unberührtes Folitikum bewahren. Ein

Politikum stellt die Krone im Vereinigten König-

reich tatsächlich dar. Der 'Monarch ist mehr als

ein bloss zeremonielles Staatsoberhaupt, obwohl

er in keiner Weise mehr in die Staatsgeschäfte

eingreift. Und die Krone ist mehr als bloss ein ^

Symbol vergangener Grösser obwohl sie das in er-

heblichem Masse ist. Sie dient aber auch nicht als

Kitt, hält nichts zusammen, wie etwa die bel-

gische. Die Waliser würden auch ohne Königin

bei England bleiben, die Schotten bestimmen ihre

Haltung dem britischen Verband gegenüber auf '

Grund von materiellen und politischen Erwägun-

gen, die nichts mit der Krone zu tun haben, und

die Treue der nordirischen «Loyalisten» zur

Krone gilt in Wahrheit nicht dieser, sondern den

materiellen Vorteilen, die ihnen aus der Zugehö-

rigkeit Ulsters zum Vereinigten Königreich zu-

fallen.

Ruhender Pol

Die Krone ist ein Sinnbild der Beständigkeit

im Fluss der Zeit und der Ereignisse. Sie ist ein

ruhender Mittelpunkt in den tagespolitischen

Auseinandersetzungen, von denen sie nicht be-

rührt wird. Formell ist allerdings der Monarch

immer noch Bestandteil der Legislative und der

Exekutive - in einer politischen Glaubenswahr-

heit die ebenso schwer zu erklären ist wie d\e

Dreifaltigkeit. Er ernennt formell die Premier-

minister, in seinem Namen wird regiert, in seineni

Namen auch Opposition betrieben, er liest und

unterzeichnet jedes Staatspapier, setzt jedes Oe-

seu in Kraft, kennt jedes Staatsgeheimnis, lost

Parlamente auf und schreibt Neuwahlen aus -

all das rein formell; effektive Handlungs- und

Entscheidungsvollmachten besitzt er langst keine

mehr, 'aber der formelle Rahmen besteht eben

doch und verbreitet das Gefühl, dass man /m

Notfall, wenn die wirklichen Träger der politi-

schen Macht versagen sollten, auf die Monarchie

zurückgreifen, sie vorübergehend wieder in das

Machtgefüge einschalten könnte Dieses Gefühl

ist bestimmt falsch, aber es ist lebendig und wirkt

beruhigend*

Es ist keineswegs unwichtig, keineswegs bloss

ein sinnentleertes Ueberbleibsel aus den vergange-

nen Zeiten, da der König noch mächtig war und

sein Premierminister wirklich noch in seinem Na-

men regierte, dass auch heute noch jeder britische

Premierminister, gleichgültig welcher Partei,

jeden Dienstag abend um halb acht Uhr zum

Buckingham Palace fährt und dort von der Koni-

gin zur Berichterstattung in Audienz empfangen

wird Dieses Gespräch zwischen dem Monarchen

und dem Regierungschef findet unter vier Augen

statt, nicht einmal der Prinzgemahl ist anwesend.

Verschiedene Premierminister der jüngeren Zeit

haben dargelegt, wie wichtig und nützlich für sie

diese wöchentliche Unterredung mit der Königin

gewesen sei. Harold Wilson zum Beispiel sagte er

habe dort jeweilen die Gelegenheit gefunden,

Distanz von den Dingen zu gewinnen und un-

bedrängt von Sekretärinnen und parteipolitischen

Erwägungen die hängigen Probleme zu erörtern.

Das Gespräch habe sich immer aus den Fragen

der Königin entwickelt. Sie habe nie versucht,, ihn

zu beeinflussen, aber ihn gelegentlich durch ihre

Fragen auf neue Aspekte eines Problems, auf

neue Gesichtspunkte gebracht.

Damals und jetzt

Was ihre bisherige Herrschaftszeit betrifft ist

Hie Versuchung unwiderstehlich, sie mit dem

Teit^ter T^ enten Königin ^^esesjsjamens zu

ve ole eben. Die beiden Königinnen bestiegen denS im gleichen Alter und im Abstand von fast

So JahTen. Unter Elisabeth L. vollzog .ch En
^

lands Aufstieg von einem ^'^^^1\?^"
^^""V""^^^

Europas^ zur Weltmacht; untfr Elisabeth U. ist

Grossbritannien in Gefahr, wTeder zu einer euro-

päischen Randerscheinung zu werden.

Unter Elisabeth I. wurde das Fundament ge-

legt für die kommende Grösse Grossbntannien , .

unü die Königin selber trug wesentlich dazu bei.

Als sie den Thron bestieg, war das Land milita-

Tisch schwach und von religiösen Zwisten zerris-

sen. In der Finanzwelt hatte es geringen Kredit.

International wurde es als halbwegs unter spani-

scher Oberherrschaft stehend behandelt. Dreissig

Jahre später besiegte die englische Flotte die spa-

nische Armada. Die Ostindische Handelsgesell-

schaft ein Motor beim späteren Ausbau des

Empires, wurde unter Elisabeth l. gegründet,

ebenso die Royal Exchange, die Londoner

Warenbörse, als Konkurrenzunternehmen zur

Warenbörse von Amsterdam. Dem Wagemut der

elisabethanischen Kaufleute und Seefahrer ist es

zuzuschreiben, dass England hundert Jahre spater

die grösste Industrie- und Handelsnation der Welt

wurde und die Londoner Warenbörse wichtiger

war als die in Amsterdam.

Als Elisabeth TL gekrönt wurde, hatte zwar

die Krone ihren wertvollsten Stein, Indien, schon -

verloren, aber an jedem Stützpunkt der imperia-

len militärischen Relais-Kette zwischen Suez und

Hongkong standen noch britische Truppen, Schiffe,

Flugzeuge. Die Sterling-Zone war noch intakt, das

Pfund, obwohl bereits angeschlagen, war im inter-

nationalen Handelsverkehr noch ein angesehenes

Zahlungsmittel. In der Weltpolitik hatte das Wort

Londons noch Gewicht. Ein Vierteljahrhundert

später, die Zeitspanne einer einzigen Generation,

existiert das alles nicht mehr. Grossbritannien als

weltpolitischer Machtfaktor, Finanzmacht und

Militärmacht ist kaum mehr vorhanden.

Das Ausland sieht gerne darüber hinweg, was

für eine gewaltige Umwälzung eine solche, in so

kurzer Zeit sich vollziehende Entwicklung dar-

stellt und was für Anpassungsprohleme sich da-

durch einstellen, Probleme administrativer, wirt-

schaftlicher und politischer Natur. Bisher haben

diese Probleme, hat die ganze gewaltige Umwäl-

zung im Lande selber erstaunlich wenig Erschüt-

terungen verursacht. Die Krone dürfte durch ihre

blosse Existenz zur Stabilität beigetragen haben.

^

THEATER
COLON . 35-1430. Refrigeraclön.

VIEKNES 11 DE FEBKERO. 21.3a
hs. INAUGURAClüN DE LA TEM-
PORADA DE VERANü 1977. Conc

CAIFK TEATRflf .
Corrientes lft2S.

40-613S. Hoy 22 hs. Mafla.na 21 y

23 h«

MA'RIKENA MONTI

OLIMIHA - S;irmi€nto 777. 40-26V.->.

Hco 21.3U hs.üJitru DE lwi^'»'^ii

TO.WK) en

DESPERTAR DE

PRIMAVEK'A

Funcinne.s: Martes a Vlemes, 21.1
hoijjs. SAb.-i'ios y DomiriKos', • ifi

21. .30 horas. LocalUl^dcs en ventii

((.n 7 flias de anUclprtrl6n. de 10

a 20 hora.s. Entrada General $ -loO.

Mtnores $ 200.
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TUE MOST radiant pictures of the Queen
•ri- invariably taken at evrnts wherr horses
»rt- involved. and Ihe «ovrr pirture Is ter-
lainlv no excrption to this ruie.

It was takrn. in fact. at the Roval
nindsor llorsr Show in \Iav las! vrar, The
Queen was presenting the "trophy for the

International eoaeh drivins: eompetition to
Kmil Bernhard Junj; of liamhurK. Ciermany.

In the pirture on tiie left vou ran see
the Queen eonKratulating Herr Jung. She
turned away with a >iapp> smile »n her fa<e
and the photographer tuok the uutj>tanding
pieture we present on our rover.

A busy time for the Queen
A hectic four-month list

of offinal Jubiilee enga^e-
nieiiu-5 taces the Queen. It
be^iiis with her Visit to
Westniinster Hai] to receive
Addresses from Parliainent.

Tokjether witli Prince
Pliilip she will Visit 100
towns .ind cities aiui attend
a inultitude of other evenus.

Here ;ue some highlights:
MAY
17-27 Toiir of Sn>l.].i!id

30 Covent Garden GaJa.
ai NE
6 Start BcHiTire C^ain In

U'indsur Greta Park.

7. Thanksgiving Service
at St Pauls

1^ River Progress up the
Ttuinies from Greenwich to
Lainbetii. Pirework Display.

11, Queens Birtlitiay Par-
ade.

30. Drive Throu<?h South
London : We.stniinster. Ken-
siu^ton, COielsoa. Wands-
wortli. Ln.niJx>tli. Miusk-itiI
Pageant. Enii»ire StAdiuaii,
"WenibJey.

JILY
L WiniiQledon.

(). Tour of North London

:

Wes tni i ns ter, Caniden,
Tower Hiunlets, Lflington.

Some of the Queens
Visits to the West Country
will be abo.ird the Britan-
naa. Her only trip out of
BiiUiiii during thLs i)eriod
Ifc on July 7 when she re-
views tixx)p6 in West Ger-
niany.

Tliere Is a multitude of
oUier evenUs m I>)ndon.
Por detiüJs watrJi töie daüv
editions of the Eveairyf
ßUuKiuixi.

THE
JUBILEE
STANDARD
Face to Pare with the
Queen Page 5

Tlie Family Cirele 6
Royal hou.sehold 7
(^^ronation day "* 9
The Royal love aiffair

with Scotland 10-11
Future of Monarchy ... 12
lubiiee ix)rtfolio 14
The rela.xed Queen ... 16-17
Jubilee purtfolio 19
Royal life stvie 22
Queens pauUings 2.5
The Queens horses 27
The Queens clothes 30THE FIRST 25 YEARS :

of Debs 22
of Fashion 22
of Theatre 24
of Sport 26
of re{x>rting Royais ... 26
of Cinema 28

This special edition of
the Kveninj? Standard
was devised and edited

by MARIl'S POPK
Assistant: Peter Carvosso
Art/Graphics: Ken Taylor

wiiirr
everyone el^
has lH*en
\is\i\% the
Queens
.fiihilee as aa
»pportunity
lor eeletiratioa
the Queen
hersi'jf has
lieen having %
trvini; year.

It Started
»n early
l-ehruary
when she and
Frinee IMiilip
set oll on a
gruellins:
tour of
Western
Sainoa,
Tonga, Fi.jl,

New /ealand,
Australia,
and l*apua.

.She took It

all in her
sIride.
Kut there

are nionients
when even
the Cjueen'a
Kang-froid
rives way,
and sueh a
nioment waf
recorded in
SaiDoa whea
she drank
from the
welcome rupw
As she t4>ok
the drau^ht
she elosed h«
eyes. Andas
she finished
she rould not
suppress the
grimaee that
showed that
the Queen
did not find It
as welrome aa
a cup of ieik
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TäkRtherMit route
for^ueamquall

WhetheryouVe avisitor

from oversecis oryouVe
lived here allyourlife-you^

find awarmwelcome at

W)olworth,in this our
Queerfs SilverJubilee^fear.

¥)u'll findW)olies quali
andvalue in everything you buyFrom Silverjubilee

pretty clothes forgrown-ups and childre

Catch the V^oolworth Silverjubilee bus.

fiimiture

tap
•S4'.

and

l/W^Al»*»<

.Wf9.

€lti&

pop ,<07v

W)olworth-and take
awaysomethingto
remindyou that quality

andvalue are alive and
well atW)olies,

t,

^t^
^^

Silverjubilee Souvenirs.

WonderfulValue
GreatQuality.

Vulnerable and courageous . : . and able to spot a haTaTd

Face to face

STANDARD. TÜESDAT, MAT S. 1977—5

a mile off

ANNE
SHARPLEY

with the Queen
ALTHOUGH SHE IS the world's richest,
best-known and most privileged woman,
when you are close to the Queen you
are given an Impression of vnlner-
ability. Despite the flne blue eyes which
are somehow steadier than the rest of
her expression, ,it is a flne-textured,
rapidly-changing trouhled face. Con-
tradictorily, her voice, quick and
öharmtng with occasional drawled
words has a quality of unexpected
llghtness.

"They were terribly worried at New-
foundland when we sei off into that
raging sea," she said. " But It was too
rough to be seaslck." (The question of
the Queen's seasickness is a constant
i6-she, was-she issue.)

We were on the deck of Britannla where
at 5.30 on a bot June evening in Quebec in
1959 500 Journalists were being entertained
briefly on board in a way that is organised
every time the Queen goes overseas but
doesn't happen here.

Contrary to expectation, 500 Journalist«

when a Queen is thrown among them do not
insUmtly and simultaneously pounce. In fact
at tlmes the Queen iß almost desertcd. so
determined is everyone to act decorously.

But lt'8 that vulnerability that does It

really. What do you say to thiit shy, lost soul
bravely proferring herseif for inlerrogation
and scruttny ? AU our lives we have been
aware of her. Pictures of her as a curly-haired
child huDg in our own childihood bedrooms.
Her dolngs have been constantlv recorded and
brought before us. A tremondous, unending
deluge otf Information and impreasions of her
have been poured out in a way
that succeeding genorationJs
will surely find very odd And
there she is in a rather unbe-
coniing harsh green floral dresa
with a Wide brimmed hat in
the same material that seems
to draw all the colour fro«i
her face.

But we are all in an Impos-
slble Situation. Were feeling
If anything even less at ease,
subdued by unaccustomed
hat«, white gloves, clean Shirts
and dark suits into looking
indistinguisliable from any of
tihose etemal lines of händ-
shakes that are so often a
main target for journalistic
attack. For three quarlers of
an hour wo had flled slowlv
up üie gangway while a sJiips
onicer maintained an un-
wavering selutc, stifT as a
yard-arm. The band plaved
Gigi, and the dnnks imssed
oautiously.

A photographer asks th«
Queen about her own photo-
graphy.

"I love It," she says. "What
would you set your camera at
now?" he asked. "One flftioth,
f8." »he answer. speaking
with certainty. "Ri^ht on the
nose, Your Majesty" he
replies, sUiggering away, smit-
ten.

And H waa all nonsense
really. What was in fact
happenJng was an example of
flatfootedness that if present
efforta to create a sepjtrate
Quebec from the rest of
Conada oome to fruition
could in some measure be
traced bcu9k to that evenin^j.
It waa the eve of St Jean
Baptiste, the great national
day of Prench Canadians
and the Queen's pro^ramjne
had been so arranged as to
make it seem she waa oom-
pletely Ignoring it.

Britannla had been bioiight
mto Quebec in what was
aJmost a re-enactment crf tiie
landin«: by Ocnenü WoLfe. aoo
jears earlier.

ANOTHER CEREMONY, ANOTHER CROWD • • The real person underneath has still to be revealed.

ANNE SHARPLEY has
covered many of the
Royal tours and State
Visits as ivell as
Royal weddinf^s and
ceremonies in this
country for the Evening
Standard. She has
followed members of the
Royal Family during
their Visits to Africa,
Canada, the United
States, the Caribbean,
India and Europe.

J

WMti kKÜcroua tactlessneas

the organiserB keitrt, referring
to Britannia's berth as Wolfe«
Cove whereos in Quebec it is

knowT» by Its pre-Wolfe name,
Anse aoi Fouion.

The whole arrival had been
a maj*vel of stupid planning
and not surprisingly the
PYench Canadians stayed away.
And in 1964 we put our big

tactless foot in It again by
repeating the whole charade,
allhough thia time the battle
moniuiients on the Heights of
Abraham were in smithereens
and warnings had been issued
montha before that it was
dangerous to bring the Queen
to Quebec.

So passivlty and courage are
the next two qualities I would
add to vulnerability in the
Queen. Once she accepts the
arran^jcnients that have been
milde for her then she goes
through with them, however
dangerous.

Threats to her host. I>r
Kwame Nkrumah, President of
Gliana, in 1961, did not deter
her, Ghana was in a State of
turbulence and Mr Duncan
Sandys was sent out to test
Uie atmospliere, as indeed were
we. Uie Press. Explosions in
the early momin« were a
feeture of the unrest and I
had to dash about trying to
trace them. It was put to me
by the Ghanaian Minister of
Information (who was in fact,
it later emerged. one of tlie
people responsible for the
explosions) Uiajt as I was tlie
one who kepb finding the
explosiona then I was un-
doubtedly the one who was
causin« them. Into this Lewis
Carroll world it was proposed
the Queen should be Üown—
and flown she was.

In 1965 in the Sudan she was
flown, knowingly, rl^ht into
the middle of a national crlsis.
The Su<ianese in a pontlemaaily
way suspended mattens until
she left althou^ Omdurman
was füll at üie followers of tOie
gi'eat grandson of the very
same Mahdd whom we had
fouigiht tAiere plamüng an all
too evident coup. However,
there was a lalrly noisy
Student demonstration apadnst
her Visit (" Down B(riti.sh, down
British," tliey chaiited) and a
tomato was thrown at the
Queen ha.ppily missinq her aTi<i

hattinif a meavl>er oi tlic motor-
cycle escort. -

In these sltuatlons she Is
astonishingly imperturbable.

Howeve>r, the most remark-
able memory I have of her
süperb courage was in Trini-
dad at the State op>enlng of
ParUament there in 1966. In
gold lam6 gown and tiara she
was seated on the throne Just
beginning to read her speech.
There was total silence. Sud-
denly it was shattered by a
loud explosion. Everybody
Jumped, but the Queen never
even flinched. Not a facet of
her diamonda stirred.

«.

Then the sooimd ot the
broken glass trickling down
from the roof established that
an are lam.p had exiploded. The
Queen looked uip townards it,

looked down agaiin and began
oalmly to read.

But tlhis calm can go botlh
ways. When confronted with
something which aii)pears to be
demstndinp too mudh otf her
sympathy, she oan't summon a
spontaneity and it worics in
some way to her detrlnient. I
liave Seen her go at a spanking
trot througlh a ward orf sick
children, all ajppealingly
waving their splints and ban-
da^ed limbs at her, lookin«
neitiier to left nor rigiit.

Daunting
In Canada In 1959 an Im-

promptu meeUng was
arranged for her to meet the
widows and ohildren of a
fishing disaster. The widows,
rather bewildered, had been
told to stand ag<Unat chalk
marks in the road. Each had
to arrange her children round
her aa best she could and
each had absurd labeis
attached to her readLn^ "fivt
children," "aix ohildren."

A storm was gathering and
lightning flickered. The child-
ren began to cry. It was a
scene to daunt anyone. The
Queen froze, goin^ tihrough
the motion of shakmg hands.
"Poor you," I think I heard
her mutter to one widow left
with 12 children. But they
sliouldn't do it to her.

Pondering these and otlher
incidenta I think it has some-
thing to do with her concept
of queenliness. She has to be
dignified, detached. The fact
is that if you respond to a
child it' can sometimes go
horribly wrong. and there you
are having your picture taken
witih a child howllng at you

In alarm and upset. Or a
widow in such a State of
tearful sobs that you might
have to put your arm about
her.

A phoney would selze auch
ohances, as also they would
never cease smiling to the
ciowds. The Queen doesnt.
I have Seen days when she
seemed unable to sniile at
all and that seems both
honest and fair. Being Royal
should be cnough, is what her
manner suggests on such
days.

For a Veteran queen-watcher
however—and I watched her
for ncarly 15 yeers and could
pretty well g-uess what she
would do in most circumstiui-
ces—tliere was a special jov in
watching her strategy. She
can spot an impending trap,
sometmng that might imperil
her queenliness. vards away.
It Is a deliglit to see her
taking oareful avoidance
action.

In Lisbon In 1956, for
Instance, she was bemg shown
a famous monastery church.
There at üie end of the nave
as she came in she spotted the
Sonctuary lamp flickering. As
she was accompttmied by
Canons in glowing fuchsia
robes that meant as they came
up to the Higlh Altar they were
going to genuflect magnifl-
cently leaving her stending.
Nevor before or since have I

Seen her take the slightest
notice of arcliitecture. But
now she started exiunining
that nave colunin by column,
Walking slowly, discu-sslng
every fcature. She talked
Gothl<^ architecture. jmrticu-
larly the dlstUictive Portuguese
vai'iety with an animation with
which It has seldom been dis-
cussed. That magnificent
sweep down the alsle of the
small, grey-coated Protestant
Queen flanked by all that
purple taflfeta was foiJed. As
they readied the end of tlie
nave find the canons had sunk
lo their genuflexiona the

into tQueen had nlpped
transept.

There are times when even
her skiJled management of
situations gets over-ndden. In
Hanover in 1965 a reception
was arranged at Herrenliausen
the great palace that liad been
created by Sophie of Hanover,
mother of our own George I.

The Kaisers daughter waa
the first to arrive. Duchess
of Brunswick and mother of
the controversial Queen
Frederika of Greece as well
as the current Prince of Han-
over, she was an extraordinanr
figure. Six foot tall. aged 72,
and dre.s.sed entirely in mauve
from lavender-tinted hau to
mauve shoes, she stood erect
and oalm and for at least half
an hour entirely alone at the
far end of tdie incredibly long
baroque salon in wliich tlie

reception was to be held.

Bitchy
As she was Joined by her

family they were being rather
openly bitchy by talking to us.
the Press, about how little

interest they feit our Royais
had taken in them during the
trioky period after the war.
The KaLser's daughter did not
join in but stood apart, in-
finltely aloof and alone as the
sjilon began to fill. Times had
chan^cd for her. Not only had
her fathor's dynivstv fallen and
that of the House of Hanover
she had married into.

The Queen and Prince Philip
arrived and instead of starting
at the arrival point and work-
ing her way alone the wcll-
dressed orowd dutifully toeing
the edges of the central strip
of carpet to what was plainlv
her horror she was conducted
bri.skly to the other end to-
wards that tall, proud. difficult
relation.

The Queen's eyes flashed
with fire. I wouldn't say the
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Tills uniLsual diafram of the
Royal Family irve shows at
once that there is more Royal
bk>od on Prinre Philip's side
than on the Queen's. The most
IntereNtinf "quarter" is that
of the Queen Mother, with it«

Smiths and a Browne. A minor
skeleton in the rupboard la

Anne Wellesley, who was the
natural daughter of Richard,
-Marquess Wellesley, brother of
the Iron Duke. The Marque»s
later married Anne's mother
but they did not legitimise her
under the law of the day.

The Queen Mother's rreat-
frandfather is s h o w n as
yon-Koues. The family name

was ori|>inaIly Lyon, but wa.s
rhanged to Bowes in the 18th
Century when one of her
anerstors married the daughter
and heirrss of Caeorf^e l&wes
«r Streatlam Castle. C'ounty
Durhani, eventually becoming
Lyon - Bowes. The Queen
Mother's grandfather, the 13th
Earl of Sirathmore, reversed
ihis to Bowe» - Lyon. Th»
tiihle does not go back
KutTiciently far to show it, but
the line of the Very Rev.
Robert llod^son ioins with
that of Cicorse Washington,
the first l'.S. President, in the
Queen .Mother's sector.

Tlie degree of intermarriag:«
Is unusually low for Roval
rircles. The Royal children
could have a maximum of 126
diPTerent ancestors in this
'* tree." which takes in six gen-
erations. In fact. 108 difTerent
persons are shown. There is
unly one example of inter-
mairiage within the same
"qiiarter': Ludwig II and bis
wife VVilhelmina of Baden
appeur twice in Princess
.Andrew of Cireece's quarter;
on«e as great-great-great-
grandparents and onre as
great - great - great - freat -

fiandi^arents. Among thos«
rt8 direct ancestors are eight

difTerent nationalities—
Lnglish, Scots, German,
Fren( h, Polish, Danish, llun-
garian and Ruvnian.

The name of Battenl)erg does
not appear on this scene until
1851. Ihe style of Princess
Battenberg was created in
favour of Countess Julia
Theresa von llaucke (d. 1895)
on her morganatic marriage to
Prince Alexander of llesse-

Darmstadt in that year, with
descent to any children of the
marriage. Thus Prinre Louis
(1R54-I9'>li l>ecame "of Batten-
berg." This Prinre's eider
daughter liecame Princess
Andrew of Cireere on her
marriage (1903), and her only
son. Prince Philipos (Philip)

in 1!)47 also adopted the name
.Mountbatten (as it be<>ame in

15)171. this time by oboice
ratber than decree.

Thus twice the name of

Mountbatten has defied the
nitrmal practice that a »on
takes bis father's name

1«

Face

to

face

with

the

Queen

continued frum Vage 5

Kaiser 5 daughter wa3 a^tually
the last person the Queen
uanted lo meet, but she cer-
tiiinly wasn't the first. Neither
turtsied. The Queen looked up
at the tall Hohenzollern and
muttered soniething about it
bring a long time since tlicy
niet, Prince Philip took over
rapidly. It Is on these
0( casions one is suddenly
reminded of his Europi-an
princely backcround for he
nianaged an exlremely deft
and swift kiss of the Kaisers
d:tuKhter's hand and a kiss on
eilher cheek. He also staved
a mite too lonj? to please the
Queen. She stood there some
distance off tappin« her foot
and starmK hard.

THE QUEENS .'«iwed of Ob-
servation Ls her greotest
security mea.su re. She is so
often ahedd of ihe people who
are suppased to bc protecting
and oherishinR her. I remem-
ber her .spotimg the fact that
Bntannia.s gauKplank w;is In-
securely .^et. " Im not going
up there." she Said. The gang-
way pr<>nifl>tly ptuted from itb
pi(ail(>nii with a n,»«ty limd.
CertÄUiJT ahe doeai t hke

too mtfoiy flgurec fussing
«round and all too oftec her

det«ctive is simply carrying
her umbrella.

Prince Philip elther Isn't
by nature a door-opener or has
been told not to. The only
Urne I've seen him physically
help her is up Ihe Steps to the
Throne at the State Opening
of Parliameni when burdened
by what were Queen Victoria 's

robes she certainly needs some
help.

He does, however, turn up
trumpe when at .some openi
or play tJiAt send« her
promptly and often under-
standably to »le«'p, he wnJl
«t forward in the Royal Box
and animatedly wave has
Programme and ahow great
mtereßt to oover Ufi for tlie
tiara that has keeled over
in tlie background.
But tlieyre not a tartile

pair. All too oflen, because
<ver>'body eise is scared to
stop forward she pußhes open
her own doors and holps her-
self down Steps ajid out of
cai-s. He goes his own way.
That is perfectly in kee^v

ing with her sense of
indeF)endence and alway«
splendid State of phvsical
niness.
She may be vulnerable but

iti« ls not ttne slighteet bit
dieJiioate.

I remeniAier cha&ii^ Iwr

acroas flve hectlo. muddy mlles
of Olympic Equestrian oouirse
iji ßweden in 1956. In a mud-
splashed blue galierdine raiov
ooat, her feet and legs thick
with mud she laugfriinigly led
tdie waiy on foot froim 1un>p to
jimup of the «rueUinjg nve-mile
cOLuse.

As the riders came throutth
she would ' ooh " witJh excite-
metit and take cine-pictures of
eacfa jumip aJid then trudge oji

oiieerftilly Uwou^h the mora.ss
to the next jump. SSie and
F*rtncess Marj^aret sklpued
with eoccitement ^-hen tncy
hOiird that our cotnpetitor,
" Bertie " Hill on Ooimtryman
heid oonipleted the course.
" Well done. Bertie. " tliey

.shouted.
Mv funniest and mo»t

delightfikl meinory of her was
when she and Pnnce Philip
ran a " race" on two gor-
ge<xu;ly bedixened elephants
in Benares in 1961. The
Prince's elephant wearing a
hmdsome silver brow-piecc
and a gold-embroidered cloth
was just ahead of the Queen's
as they approached the gate-
way of Raiiuiiifer Port Tlie
Queen with the Maliaraiaii of
Benareß beside her in a .silver-

gilt howdah, was urging on her
mount as ahe does at the races.
Tlie two huge beeMs joetled
aiong tOijeUier and then her 's

mercifully, pulled ahead, with
everybody in stitohes and tiie

Queen looking suddenly a bit
green as her customarv sea-
siciuiess caught up with her.
It was the Queen In a nut-
sliell.

The trip to India and Paki-
stan in 1961 was the high-
point of her early years as
Queen. After our long and not
too dlscreditable rule and the
me.ss of our departure this was
a leturn some 12 years later
that was joyful, gorgeous and
a total success. Nehru on the
eve of her arrival had de-
clared he had a " holiday

"

feeling. I had been going
round the villages and dis-
covered we were indeed wel-
come, our rule seemed to be
lemembered as some kind of
golden age in thase rural
areas. And they were all gomg
to pour into New Delhi to
greet her. They did.

Her diary
That evenin^. chatting to

her at the ritual press en-
counter .«»he was in top form.
She was u.sed to good arnvals
but this was really special
and from her first day in New
Delhi she determined to stand
up in her car so that everyone
in those enormous cröwds
would See her. It meant Stan-

ding, left arm waving, for
hüur after hour on the long
drives in to Oalcutta, Bombay
and Karaohi. in heat. dust,
hurled bouquets and crowds
threatening every minute to
get out of hand.

It Ls to be hoped that the
diary she is known to keep ic

going lo be published.

For it is a f«ct that we all

of US project on to her the
qualities we wish to, and half
the skill in being successfuUy
Royal is to leave enough blank
srj>ace for others to All in for
llK'nvselves.

The real person underneath
has still to be ivvealed per-
haps in those diaries.

It has always seemed to me
that what will bring the mon-
archy to an end will be our
evenlual understanding that
we cannot expect people to
live sudli extraordindjry llves
on our behalf. But in the
many years 1 covered Roval
events. often aware of how
excruclalingly silly muoh of it

wa.s. I was forced to admire
the personal qualities of the
Queen Strai>jhtforward, sjjnple
and .sliy hea* twenty-Jive years
as Queen have been tough on
her in many ways, too lough
at time.s, but she has cer-
tainly come tnumphfiAtlj
through.
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ANDREW^DU^^ reports on tKe 463 people who keep Buckingham Palace running

AS WITH ANY success-
ful, lonK-running show,
the British monarchy
requires smooth and
efficient behind - the -

scenes Organisation. For
years this has been
provided by a group of
dedicated men and
women whose loyalty has
never been questioned.
Palace servant.s do not

rush oft to wrlte their
memoirs when, a.s occa-
slonally happens. they find
Court life too re.strictlng.

But there are 337 full-

time and 126 part - time
employees at Buckingham
Palace. About 100 ol them
travel with the Queen when
she goes to one of her
other homes (Wlnd.sor.
Baimoral, Sandring-ham,
Holyroodhouse) for any
length of time. This year
their salaries will be about
£1,000.000, with a further
£500,000 for expen.ses.

Until about four years ago.
they were not particularly well
jaid, and use was niade of
;hose well-known British
nducements to werk at cer-

Ain Jobs — "glamour" and
"honour. ' Indeed, these were
such pervasive inotives that.
one senior telephonist was said
to spend most of his day
waiting for a member of the
Royal, Family to pick up the
receiver, and his liappiest
momenta were the daily tele-
phone calls between the Queen
and the Queen Mother. **Your
Majesty? Her Majesty, Your
Majesty."
But Inflation has glven way

to glamour. and Palace salaries
have n.sen by 70 per cent over
the piist four years. .so that the
average wage for all but a few
senior employees is £40 a
week.
This does not mean that the

spirit of egalitarianism has
swept through the corridors of
Buckingham Palace like the
censer of smooildering lavender

Why
the

Royal

ham
Sandwich takes so long to arrive

MARCHI0NE88
OF ABERGAVENNY

SIR MARTIN
CHARTERIS

LORD RUPERT
NEVILL

which Is dispensed by a foot-
man when ever impoitant
Muests are expected. The
employees are still segregated
into three dlstinct groups :

"Household." " Officials and
Clerks." and "Staff.' They
have their own dining roonis
in the Palace, with varioiis
degrees of comfort. Household
nienibors are waited on bv
footmen. "Staff" have their
own self-service canteen.

Thebags
The same distinctions are

made when travelling abroad.
Household have red and yellow
luggage tags. Staff have
white. The Queens luggage
tags are yellow, and Prince
Philip's are mauve.
The " Houseliold " are those

who come into direct contact
with the Queen. Thev com-
prise more than 300 'names
covering seven and a half
columns of Whitaker's. Tlüs,
however, ls misleading.

For in.stance. even If the
Queen feels understandablv in
need of .spiritual refreshnient
in these troublesome times,
slie hardly requires 44 chap-
laias, 1 1 Extra cilia{)lain.s, Clerk
and Deputy Clerlc of tdie
Closet. And, whilst the painter
and limner, sculptor, and
astronomer Call attached to
the Hou.sehold in Sootland),
the liesident Factor (Bai-
moral), Gold Stioks, Silver
Sticks, Extra Oentlemen
Ushers. Keeper of the Swans,
Apothecaries to the House-
hold. Extra Women of the
Bedcliamber, are undoubtcdly
people of tlie highest moral
calibre and patriotlsm, whose
devoted service ls muoh, appre-
ciated. it cannot be claimed.
even in Jubilee Year. tliat tlie
monarchy would crumble if

they went on strike for an
extra butt of mead each year.
Many of the Hoaseliold joba
are honorary.

In fact, the politlcal, oon&ti-
tutional and public life of

the Queen Ls managed on a
day to day basLs by a relutively
small staff under the Private
Secietary, Sir Martin Ohar-
teris, 63, a courtier of grace
and some wit who has worked
for the Queen .since 1950 when
slie was Pnncess Elizabeth.

Sir Martin Charteris has a
deputy — 56-year-old Philip
Moore, son of an Indian Civil
Servant—and an assistant, Bill
Heseltine, 46. a grammar
school - educated Australian,
both of whom wei'e chosen on
merit rather than upbringing.
Three other *' Household

"

members of the Private Secre-
tary's Office deal with the
Press, under Press Secretary
Ronald AUison (Weymouth
Grammar School, and the
BBC). They have 11 officials
and Clerks, and one messenger
(who qualifies as "staff").
Technicallv. the three senior

membens or the Household
still have titles rooted in tlie
liist Century or before. They
are the Lord OhambetrLun,

Lord Steward, and Master of
the Hor.se—responisible for
" alx)ve stairs," " below statrs,"
and " out of doors " dutdes.
The Lord Chamberlain, Lord
Maclean, organLses State Visit«,
garden parties. and cere-
monies wiUi help from four
Hou-sehold Members, 13
officialü and Clerks, and eight
staff.

The light
The duties of the Lord

Steward (Uie Duke of
Northumberland) are carried
out by the Master of the
Household, Vice-Admiral Sir
Peter Ashmore. 56. who has 16
official.s and clerk.s. 45 cater-
ing .staff. 58 housemaids, and
53 pages and footmen. He is
respoiLsible for the intricate
dotnestic workings of
Buckingham Palace.

These ränge from the
sophisticated use of re6 and
green " traffic Ughts " hiddea

In the flowers at State ban-
auets so üiat waitres.ses. seeing
le green liglit, cun start

Clearing away togetlier—to the
more old-fashioned require-
ments of protocol which may
be nece.ssary if. for example.
the Queen wants a ham Sand-
wich. This oan involve a
number of people. The Queen
asks her Page of the Pix>sen<e:
The Page telephones Uie
Comptroller of Supplv. The
CJomptroller passes tlie order
to a Clerk. Tlie clerk teils
one of the chefs. A footman
asks the Yeoman of the Silver
Pantry to pi-epai-e a tray.
Tlien the footman takes the
Sandwich to the Page, who
dehvers It to the Queen.
Presumably she would still be
hungry.

Tlie Master of the Horse,
Lord Beaufort. is the longest
serving member of the Queen's
Household—40 years. AUhou^h
ne takes part in ceremonliö,

continued on Page 2&
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We Salute
OutQueen

Our group of quality department Stores will he

holding many colourfid special events to celehrate

the Queen*s Süt^er Jubilce from May 7 to Juna 18.

Below are just a few*

Comc ccUbrate ivith us I

Uew Store openins Autumn 1977 Ariists Jmpressioru

Barkers of Kensington
Bdrkers ofKensinf^on, estahlished in 1870, offers 7floors ofmcrchandhc ivUh. a
Penthoitse and a Terrace l^stauranl and is situulcJ JU5£ sic^ys au;ayfro)v ^ '^*'nic

Kensin^ton Qardcns,

• Sporting Trophies of the World
On Tucsday, Klay lOtk at lOa.m, H.R.H. The Dttke ofEdinburgh uj1I oßiciaUy

offen the Exhibition called *'Sporting Trophies ofthe World", a unique exhihhion

of World Famous Sports Trophies, tofiethcr with a ^pcctacular pictorial history of

sportin!^ achievemciMs over the past 25 years from the Daily Express^ and Fashion
Shoivs in the sporting mood.

Such a rndf^nificent display ofimpres^ive trophies, represcnting over ihirty Sports -•

The World Cup, the F.A. Cup and the Ashcs, to nameafew*

U-VII ^iicHiii Spotting Personalities will miike special appearances arxd proceeds will

he donatcd to the Queen^s Sdver Juhdee Appeal and ifxe National Playing Ficlds

Assoclution - a chürity which hos done so miich to pro^;ide children with

**somciiheresafetoplay\\

• The House of Fräser Competition

See d special display ofSilver Juhilce prizes Incliiding a Rolls Royce in the

Food Hall Foyer, from May 23rd,

• Juhdee tapcJries-exclusive to Barkers - a special display ofjubilce Tapestry

Designs commissioned ?ry the Royal SJwol of Needlework»

A&lN GuilJford
• Our inain "in-store" thcmc will he "25 years o/i/jopping" widi dislihys in cvcry dcfanuum

• Spc'ciul eva\ti in t/ie Ili^/i Street cvcry Saluräuy,

A&.N Bromley
• Traditioi-utl En^lish Fayre wlth a special äisi>lay ofEnglish Clxecses in our rcstduraiit*

• Special display ofjubilce Tea Towels.

• Our I Liir Sahn - special oß'er ofa Juhdee cut, specially crcaled 6y Maffia hcmouf

this occoiivn»

A&N Camberley
• Trocenion ofan Avny Bai\d folloivcd by iJ\e cuttinQ ofda Fräser TarUiiu

• 25 years ofiheA.A. mih a special competiüotu

• Old En^lish style bujfet in our Restaurat^

A&.N AIJcrshot
• Annie's uill have a Discothc^^ue featxtrinf; 25 years nf'pop** musie, ScUurday l^fay 7tlu

• Vinta^c VJ52 car vwdcis and 1977 up-to-date inodels, May 14-21 Jt,

Army and Navy Westminster
TheArmy ar\d Navy, estahlished in I87I, are loohngforward to a gravid opcning

ofa neWf modern and u;/^ spectacnlar department störe this autumn,

lAeanwKile^ we hail die Queen*s Sdicrjuhileewitha special in-store theme

**Qreat Things From hruuin'\

The Lord IsAayor and Lady "KUyoress ofWestminster will open the proceedlngs

acoompanied by the town crier, the traditional piperspiping in the haggis, aiui

pretty Jlower girls . . . followed by the cutting ofthe Fräser Tartan rd^botu

Throughout the störe watch for thcse items ofir\terest.

• CoatofAnnsscarch*

• Q.P.O. stamp exluhition ixnd sale ofjiihilee stamp%

• Our Restaurant will fealure n special menu incorporatlng Tiicrnng Standard

front pages 1952-1 977 on Mtmday May 16th, Taidiards ofmcad will be giien

to ourjubilee customcrs from the 9th'14thMay,

A&N ChicKcstcr
• The Mayor and Kiayo css of Chichcstcr will cut the Fräser Tartan rihhon to opcn the

Juhilce promolion,

• The Chichcster Room lircnrcil Restaurant— ivill Ixave an old Enplish style hujfct serving lingVish

Checses and Jiibilce Beer, wiOx u'aitre<ises in l^ell Qwynne costutncs,

• Exhibition ofphotos in conjitnction u'iü\ tl\e Sunday Times Colour Magazine, ofQueen FU:jab€th 11»

25 Years Om Queen,pom l^^^l to V)77,

ASlN Eastbourne
• Th€ origirwl CoroTWfiou/ilm to he Kiek projected in a display wunitAv tu'icc u d-iy für

2 iveeks (J'25rd May),

• Visplay of Victorian nightwcar in Lingcrie Department»

A&lN MaiJötone

• Commemmittwe picturc ofthe Queen and Duke ofEdinburgh by oursewing nuiehin^
deinomtralor»

TheA&N Group ofDepartment Stores»

Vif
House of

Fräser Stores

Barkers, Kensingtm High St., London WB 5SB. Tel: 01-937 5432 Army & Navy Westminster, 105 Victoria St., London SWlE 6QX. Tel: 01-834 1234
A&N Bromley, High St., Bromley, Kent, Tel: 01-460 9991 A&N Quildford, High St., Quddford, Suney QVl 3DV. Tel: 0483-68171

A &N Camberley, Park St., Camberley, Surrey QU15 3Pq. Tel: 0276-63333 A &N Chichcster, West St., Chiehr^u^, Sussex Tel: 0243-86551

A&NAldershot 53155 High St., Aldershot, Hantt. Tel; 0252-20255 A&N Eastbourne, 1771187 Terminus HJ., lioilbiMmet Sussex. Tek 0323-27663

A&N Maidstone, 69-77 Week St., Maidstone» KenL TeU 0622-557^7

Party time in London as Coronation fever gripped
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THE MOTOR CAR hlt
Londoin in a big way at
Coronatioin time. The In-
vasion began flve days
before, when the news-
papers beg»an to be füll
of reports about traffic
Jams. The phrase " bum-
per to bumper" became
commonplace. Clearly,
the whole City had been
Struck with CJoronation
fever.
For London it was Indeed

an Invasion. But people tried
not to grumble. Beverlev Bax-
ter, MP, wrote in this news-
paper: "Those of us who live
In London would be less than
human If we did not feel some
momentary exasperation these
days. The whole civilised world
seenis to lutve converged upon
US, and the only place where
we can achieve any repose is
When driving in the traffic."
In fact the most obvious

manifestation of the Great
Event to come wa« the duily
rehearsal at the Abbey.
Royalty and aristof-rticy would
arrive at Westminster in
thick overco-ats and volu-
minoius niiics to protect Uieir
flnery. Press pihotoprrai>hfi of
the day show lauj^hing, jovial
(yes, jovial) woriciiig men in
dungarees looking on as the
Lords und Ladies jtnd little
page-boys passed by. bearing
ooronets on Silken oushions.
And if the main thorout,-«!-

fares w^re couuestetl, tlie
Btreets where people liv»ci were
aiblaw with the trappin«s of
lervent loyalty and festivitv.
Two-oup, two-doiW7is iai back
streets had pictiires of the
Quieen In every window, amd
brillitifit buntin« and oord-
board orowns and cre>pe-paper
decorations. Imaigine it: the
Daily Mirror featurecl a photo-
graph of Rillinierton Place.
Notting Hill, as the best
example of looal buntin^-and-
toanner-strewn lollitv. Forty
iPaanilies had clubbed" to^etlier
£114 for tlheir streets Otinona-
tion fund. This w;is, ol course,
In ttie days before thev dis-
oovered that Christle. the mass
murderer, llved there.

By oamparlson Piccadillv.
optned Uie ixwly Mirror, was a
ötreet of Shume.

'«*«>»

Regent ötreet. on the (Hlier
hand. was hung wiUi biiar
roses and cas(;ade8 of flowersm btuälceLö hung from lamp-
posts. Fleet Street was
mterestingly garlanded in
thick wlule snowy ropes. cooUy
contra-sting with the gorgeous
puiples and gold» everywhere
eise. It was a clty of infinite
oolour and gaiety and it
seemed inci^edible that only
a decade earlier it had
suflered tlie onslaught of Uie
Luftwaffe.
The Evening Standard ran

a contest whoße title would
today signify sooiething quite
dlflerent : GAY LONDON pic-
ture contest, It proclaitned

:

prizes for the gayest picture.
Well, there was plenty to

be gay about: it was a week
of holiday entertainment. On
the Fridav night before the
Day, the Queen *' more radiant
than ever before " (which pre-
supposes a supematural radi-
ance) danced at a brilliant
all-night pre-Coronation ball
at Hampton Court. This swept
the news from Korea off the
front pages.
There was a vast Garden

Party in sunsliine at Bucking.
ham Palace. Princess Margaret
went to the Scala in Soho
to see her friend Billy Wallace
playing a guards officer in
Lord and Lady Algy. The
drmk to drink was Coronation
Cup—a fruity wine cup which
could be made with Alsjice
wine at 7« 9d (39J<p) a bottle
or claret at 6s 8d (34p). Every
little glrl wanted a Coronation
Doli: "she walks, sits, lauglis.
reoiteß. sings and says her
pniyers in a real human
voice:" 10s (50p).

Advice about how to stav
comfortable in the Coronation
crowds abounded. Women's
writer Peggy Briggs counsel-
led: " Take sunglasses." Phyllis
Digby-Morton in the Standard
advised a silk dress under a
light top-ooat. with a ballet
length Cocktail dress and
bolero for evening parties. The
temperature for early June.
everyone assumed, would be in
the mld 60s and at midday

Only

another

24 hours

to wait!
by VALERIE JENKINS

everyone would be swooning
with heat. In faot t(he
weathermen foreoa&t every-
tliing but snow, and for once
tliey were dead right.
Though Coronation Eve,

June 1, was dark, damp and
shivery, they sat cheerfully on
tiie paveinents. cold and
cramped. tlu-oughout tiie night.
By midnight ©very vanUige
point was taken. It was chilly
and the min was biting. By
dawn it was only 10 degrees
Fahrenheit above freezing
point.

Tlie Abbey Service was re-
layed to the streets by loud-
speakers, and everyone was
able to join in singing All
People That On Earth Do
Dwell. Immediately outside the
Abbey, during the ceremony,
the i-ain teemed unceasingly for
90 minutes. drenching the
crowds. and also the guards of
honour and the Colonial VIPs
whü Started the retuni proces-
sion in tlieir open carnages.

JUNE 1, 1953:
All the
World

and bis
Sandwich

bag crowd
into

Trafal^ar
Square,

to gret the
best Position

for the
Coronation

parade.

Queen Salote. of Tonga, as
all recall. was loved for her
refusal to put up her roof.
smihng expaußively under the
downpour.

Then, with a divine scnse of
timing, the rain stopiied and
the newly-crowned Queen
emerged from the Abbey with
the Duke of Edinburgh on her
lef t, and stepped into the State

Coach. "It was a moment of
the purest joy." wrote an ol>-
server si>eaking with the voice
of all.

My colleague Tom Pocock
was one of the battalion of 33
Times reporters out on duty
Uiat day. His beat was Pic-
cadilly Clrcus and Regent
Street.
He remembers that aince

the capital

everyone was slavtshly llnlnf
the pi ocessioiial route. the bdts
of central London encircled
by the route were eerily
deserted.

Down among the crowds ai
they waited. everyone |)ored
over their Evening Standard
to read about the conquest of
Everest. the news of which
had been broken that mom»
Ing.

" It seemed to be the crowi^
ing glory of the dav," sayi
Tom Pocock. He raced back to
write his descriution of the
day and found there, among
the 32 other correspondento»
young Derinot Moriah. latterly
a Royal biugrapher but in
tho.se da.\'S Arundel Herald
Extraordinary, and still m hia
Abbev attire. "There he Sat-
in tabard, scarlet tail coat and
white silk brecches and sword,
calmly typing up his version
of the Story."

It was a big day everywhere
eise too. Doreen Taylor waa
six in 1953, she remembers aa
if it were yesterday the street
party they had in Lynford
Oardens, Seven Kings. Ilford.

' There was a lancy dresa
parade and I went as a nurse
and my brother went as Arthur
English in a trilby hat and a
Wide spiv's tie." .slie says. " But
the httle girl who was dres.sed
up as a miniature Queen won."

Such festivities wera
rejjoated in neiphbnurhood
streets all over London and
the suburbs.

The crowds were still wait-
ing outside the Palace at mid-
night when the Queen made
her final apijearance on tho
balcony. Tlie sky was scored
with searchliyhts, beacons and
flreworks and altliough the
pubs were open tili midnight
there were no ugly side-efTecta
like riots or drunkenness.

It was, Said every contem-
porary report, like Mafeking
or Armistice Day. " The Metro-
polis was one huge partv where
everyone was host and guest,"
wrote our own correspondent
Beverley Baxter. " Evervone be-
naved as if thev'd jüst had
a fat legacy—and they had

:

England's history."

SilverJubilee Souvenirs oflastingvalue.
Jubilee Spoons
Collector's set of six silver-

plated spoons. I'^mbossed
with commeinorative dates.
Kach spoon fcatures

^
ex(iuisit(iy .siulpturedroyal

insij^iia.Tiic füll sct coniprising:
1. 1 l<T Majcsty on llic throne

withsc('i)tr('aiul(»rb.

2. The KoyalCrowu.
:^ The Royal Orb.
4. HouseCiuard in sinlrybox,
T). House (iuard on duty.

(>. I ler Maje.sty's niuunted
Ilorse (Iuard.

All atlratlivcly laid in a royal
l>lue prescntation lase. And only
17.99.

Whaiatofandaa:

Pendant styled as
aPostage Stamp
An excitinKly differcnt way
to celcbi alc the .Silver

Jubilee. A solid silver

postage stamp you wcar
asapendant.
The price of £0.G5 imludes
the silver clioiu.

Jubilee Ingot
Pendants
A fasliionahlo way to
celebrate with silver Tliose
two Jubilee ingots are made
of solid Sterling silver.

Kspocially hallmarkod and
bearing the si)ociaI mark of
I ler Majesty (^iieen

Kli/abcth II on the ocrasion
of her Silver Jubiiee.Tliey
really do inake abeautilul,
eye-catcliing pendant. Only
£i:i7r) and £15.99. And that
includes the silver cliain.

"^^^s-cvo-o

Silver SignetRings
Great chunks of silver! T1u\se
two signct rings are made of
solid Sterling silverThey
are distinctively niasculine

and especially hallmarked
as a guarantec of wortb.

They also bear the six^cial

maricof Queen Klizabetli II.

Yours for only £13.75 and
£14.95.

£13.99 Silver

Jubilee Goblets
Hieworkniansliip
speaks for iLself. Two
rcaliyoulsfanding

picces. Wi\\\ silvtrplated

andatitaclivclyengravfd
with the .Silver Jubilee
cmblem. One with long
elegant stem t.'i.JK'), the
olherwithtapering
doublc-banded stem

3ANcanm oxroa»

«n (MÄiM* A«cli «Ml)

BRIOHTON 43 WMlern Road
BRIXTON Iß Ailantfc Road, SW9
BR0MU;Y 82 Mtqh Streo«
BRtJMIJ:Y ZT /B Marko» Squar«
CATFORI) 144 Rufl»i«»y ait^n SilS
CHA1>1AM ISSHighSöe«!
CHFl.MSI ORD »High S«rw»«
CLAI'HAM ZU UvendetHA SWll
CR(jY()üN 75 North End
HAKROW ?. St. AfHir« Ro«d.MK}d!e5<»«
HIOH HOLBORJt a High Hoibota. WCl
2*IOH WYCOMBE ISOiivcti SttMt

Jubilee Pewter
Tankard
Made of real pewter,

enibossed with a portrait

of Her Majesty (hifcn
Elizabeth II and llanked

by both her coat ol arins

and that ofllis Royal
Highness the Duke of
Edinburgh. £G.9'J.

£0.99

verything aJeweller shoiild be and more.

HOUN.Sl.OW ?.^Oin Hiqh Stieet
n.rORP 6fl/70 High Road
KENSINCTTON 147 KonsitKiton Hiqh S»T»i«|

KlN/C.STC )N ?.?. Maikpt Plarp/; c:fnuuiöfc
LEWinMAM90HiqhStieel SF:;a
LUTON 27 Manchoster Street
LUTON \?» AtndaU'Onlro
MAIinm^Ni: 31 Week Street
RE APINC. 23 Broad Srreet
ROMFORn 83 .^outh Street
SLUUGH 1.11 lliqh Street
SLOnOH IPOMS;; Hign Street
SOIJTUFND nSa Jligh Street
STALnANS7.'«Si [Vters Street
UXBRlDGi; i;: Marke; Su.Towi Centn^
WATFORD 92 High Slieet

"
WEMBLEY 445 High Road
WINDSOR 126 Peas<-od Stree«

WOODGREEN 24 tU|h Road.N22

r
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THE

Oueerfs Jubilee

Sporn

s

To mark tlic iiiiiquc posidon of Her
Majcsly llie Queen as Soveieiiiii ol'

HO less Ihaii e/cwn indcpendeiU a)UM-

Iries, Ihc Library of Imperial I lislory is

issuing a rcmarkablc limited cdilion

colleciion at her Silvcr Jubilee: a sei of

clevcn spoons, each one bcariiiiz ihc

Royal Arms of liiosc rcalms o( whieli

she is Queen.
Britain, Australia, Canada, New

7ealand,lhc Bahamas, Barbados, 1 iji,

Cjrenada, Jamaica, Mauritius, and

Papua New Guinea -cach has author-

iscd Ihc usc of their Arms for this

iinporlant and historic collcction, ihc

LIcven Crowns of Queen Elizabeth II.

It is without prccedent. tach spoon
has bccn individually dcsigned by thc

distinguishcd heraldic sculptor William

Gardner, and the dcsigns approved by
the authorising govcrnnicnt. Never
bcforc havc cicvcn indepcndenl nalions

joined together to mark their common
allcgiancc to thc Crown. It is a tributc

without parallel.

Bccause of the sign ifica nee of the

collcction, it is being restricled to 2,(XX)

scts only worldwide. Bat aihiitionall

y

the IJhrary is ntaking availahle ihc

L iiited Kin^üom Jubilee Spoon singly —
in a separate edition of5,()00 only. No
applications, howcvcr, can bc aecepted

for any othcr of the single spoons con-
tained in the füll collcction. And in no
circumstances will the limit of 5.000

Single United Kingdom Jubilee Spoons
bc excccdcd.

lach Single spoon will bcar the

Oueen's personal cyphcr in thc bowl,

and thc Jubilee hallmark of thc London
Assay Ollicc will bc inscribcd on thc

stcm. Thc pricc of thc Single Uniicd
Kingdom Jubilee Spoon, which will bc
deli\ered in a special presentation casc

stamped wilh thc Royal Cypher, is

139.00.

Jl will not be avallablc othcr than
from thc Library of Imperial History.

jntcnding applicants, cithcr for the füll

collcction, orforthcsingic United King-

dom Spoon, arc urged to acl promptly.

Thc l'?ii(cd KingJom Jubilee Arms Spoon:
uclualsi/c 5 inchcs

^tlvti content approx. 1'40 oz. Troy,

TlBR\l?VOFl\IPI Rr\I IIISrORV.
44 45 Museum JStrcti, l.ondoii W ( IM r\ . 1 tkphont 01-242 3931

r ADV:\NCK APPLICA 1 ION 1 ÜRM

• w
Applications for

TIBRXRYOh IMIM RIAI IIISTORV.
44-45MUSCUIII Slrcct, l.undun VN( lA II ^ . likphuncOI-242 3931

Pfc.T;e enter my subscription fortliwith for thc O'"'''"'" Sifwr Jubilee Spoon to be IssiicJ In soliJ

slcrltMgsdvoraiullnillinurkcJ ul ll»c London Assay OfliLC. I enclosc my chet|uc tor £

ii) lull pavnicnt for sp«)ons at 1 Wcacli inclusive oral! char^jci. 1 uilJcrbtand that if

thc subäci ipiioii roil i^t vlobcü m> nioiic> vstll bc tclunücü iiumcUialcly in fuU.

n

D I \NOulJ likc Jctails oflhclimiuJ cdilion ofclcscn spoons at £375pcr sct«

NAMR

ADDRI Sf

L Reijistered in EiiQland No. 909S33 ES2/5 I

Fitzroy Maclean looks back at the history of the

The Royal
affair with

ALTHOUGH the crowns
of Scotland and England
have been united ever
sine« King James VI of

Scotland assumed the
Elnglish crown in addition

to his own in 1603, the
Monarch still occupies a
separate and in many
ways a rather diflferent

Position in Scotland.
'

There are a number of
re^ascms for this difference.
Firmst of all, Scotland. as we
are now constamtly re-
minded, is a dlfTerent
country from England and
the Scots are dltTerent
pcople from the Engli.sh.
Secondly, there are a num-
ber of historical, not to
mention heraldic. legal,

constitutional and religiou.s

differences.
Finially, Scotland is a nuioh

smaller counlry than England
witli a itotad Population not
niuch bisher tihan thait of
Yorkshire. so that everyone
in Scotland is in a aeune nuich
closer to everyone eise — one
niiKhit «linost aav. know.«? or
knows of everyone eise—and
the relataonshlp beiween us is

thus more tniimate. This
means tiiat we have a kind
of family feeline «w^ich need-
less to say doos nct orcclu'^e
family qüarrels» and -wüiich

applies, bv extei">sion. to ex-
pa'.riate Scots all over tihe

World—^with iflie result that
whenever two or three of us
are «rathered together, be it

in Russla or t4ie Ar.'en/tine.
you have the niaklni^s of a
Bums Suipoei- or a S'. Andrew s
Dav Dinner.

It Is o<rain.s^ tlliJs fttmlly
backprround that tftie Mon-

arch v. Im many w»ys still an
cssentilally Scottish monarchy.
takes iUs naitural i)la<^. Befone
1603 the Scoltisii Kin-gs h«d a
hard time. Apart from con-
tinuail troutole wiith t/he

Biiijjlish, öa>tland Wiis never
an easy lAace to goveam. For
one thine the Hl^rhlands and
Islands were iwutil well Into
the sixteenth Century in pi'ac-

tice independent, beinc ruled
over by ihe clan chiefs aoid. in
the West, bv the Lords of thc
Isles and Kln^rs o^ tihe

Hebrides. \\tiile in «outhern
S:5oUand thc RTeat nobles had
litMe more regard for the
central aui hority. excemt when
they could brins: it under tticir

own direot oontrol.

United
By one means or anotlicr,

Janies VI did muoh to unite
Scotland. By the Union of
the Crowns (for w^liicöi tllie

way was cairefuilly prepared on
his behalf by Robert Ceril.
his " li tle beagle ''. ns he
called hlm) he also man-a>'^ed
to tnake himself Kino; of her
lar.5:er and ixiifinitely richer
neishbour, Eneland. It "was
James VI <af Scotlamd) and I

(Of Dn.?land)—inr^identallv. a
Srot bom and bred and ta'kin?
broad Sco!s—who coined the
Phrase Great Britain and
pave his namc to the Union
Jack, both now anai hema to
thp separatists.
On tihe other band, it nvust

be adinlttf^d thait,. hivin"?
brou^hit off his successful
takeover, James lefL with
almost indecent haate for
London, to return to his
native land only once. 14 years
la'.er. Nor wer« liis imm 'diäte
»uccessors any niore minriful
of tJheir Scottisih oriiorins.

Charles I came to Sco land

KILTS. 1923-ST\L£~Queen Mar>. with ibe Duke and Duchess
of York.

onlv to be crowned. Chaalcs
II. iikewise. was crowned Kinjj
at Sconc in 1651 but left
.shortly afterwa;rds, hatiy
pursued by Cromwell, and
never rotumed to Scotland
after the Restorai'.ion.
Indeed between 1651 and

1822 no reiunimc Monaidh eveir
cro.s.sed the border.
Kin? Geoi-ge IV is regarded

by some as a flgure of fuai^
in one respect, at any rate,
unjustlv. His Stiute Visit to
Sotland in 1822 effectively
broke the spell of 171 years of
ncKlecit and distrust.

EKÄ?ed on bv Bir Walter
Scott, the new King drapod
himself in itartan fi-om C ead to
foot. presentlng what Sir
David Wilkies famous por-
urait sh<rws to have ijcen a
truly rcmarkablc flgure-
(Though skilfuUy disguising
the fact in his masterpiece,
Sir David was Indiscreet
eno'u;?h to i-eveal later thiit the
Monerch was in reallt-y
wearing flesh-coloured panta-
looins under his kilt.)

Tlie |3«irades and junketings,
.s a^e-manas^d by tftie good
Sir Walter, were spectacular.
My great-great-grandmother,
who'?e bmther enteilained the
King In some style, sent long
and enthusia.stir descriptions
of these to all those of her 14
c-hildron who were unlucky
enouyh not to he piesenit. And
Scotland, tinally i^aking off
any fcelin« of boinc unfalrly
dis^riirinatcd aisainst. steoped
firmly back Inito the limeli<{ht,

where .she has rigfhtly re-
nifl^ned e\'er sincc.
Wi"\\ GcDryo IV had star'ed

Queen Victoria oontinued with
characteristic tiiiorouKhness.

Slie too was under the spell

of thf jjood Sir Walter, bv now
imfortun-itelv deceased. In
1842. a-red 2"^. Jfrie and Prince
Alber visitcd Scotland and
thp Hirhlands for the first

time. readinc Thc Lav of tiie

Last Minstrel as they went.
It is aulte beauitiful," ttne

wrc'te. " to ally unlike any-
thin^ eise I have seen: and
what is evcn more. Albert, who
has seen .so much. says it is

imlike anything he ever saw."
Some years laier she installed
henself at Baimoral, enioying
her romantic HighUind di-eam
in companv with her beloved
Albert while he was alive. and
niournin^ him there aftcr-
wa-ds durin« her long widow-
hood.
This direot and i^r.sonal

roval link wi jh Scotland has
lasted ever since. It naturally
Kained enonnously in strcntjth
from Ki"e George Vis mar-
ri ivre to L-a^ij Elizabeth Bowes-
Lvon. who. comina from a
creat Srottißli familv, directly
linkod wi'th the o^d Scottish
Kin-ts. was boimd to feel her-
.self more at home in Scotland
th'tn anvwhere eise.

OfTicially the Queen cannot
a)l'>w herseif such pflefercnres.
Officiallv .she has to feel her-
.self equallv at home anywhere
in the United Kingdotn- But
there can be no doubt of her
deen ncrs'^nnl feeling for
Sc ^-t land. where she sir^ent so
mnch of her haoDy childhcod.
whore. we aire told. »hc became
entra"ed to Prince Ph'lip amd
to whieh .she naturallv fee^s

dravvn ]y\- si'roniT lies of blocd.
Ar>art from the StraUimore

conner^tion. the Queen owes
her tJ^iiv^ne to the fact that
she is d'-ectlv descended from
Jame.s VI and I, thc native
Srotsman who so oannily
psserted h's ela'm to sucoced
bis Cousin Elizabetih of
Enelnaid. While in the l«tJh

Century loval Jarobites with
some rea.Hon prefened the
Claims of Bonnic Prince
Charlie and his father to those
of Oeorre II and George m,
It wouOd itodav bc hard to

SIR FITZROY MACLEAN, Bart, is a distin^uished man of

many parts: former diplomat, ex-MP, soldier and writer
(his war book Eastern Approaches was a best-seller).

Monarchy north of the border

love

Scotland
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find anyone who took seriously
the claiim of Albrecht Duke of
Bavaria to be übe true heir of
Uie Stuarts.

So tihar, whatever otJher
Problems are raised by tadk
of Scottish independence, a
dj'nastic problem .5 surely not
one of thcm. Nor. now that
the ofTendin? nun.eral h;js
been removed fi:>m the Roval
Cypher an Sc/i.sh pillar-
boxes. need fhese any lonMör
be a target for dynamiters.

Certainly Her Majestv s love
for S<;otland must be clear
enough to anyone who kee\)S
track of her engagements.
boUh oflficial and private. In
Proportion to our population
WC are lucky enoug*h to eet
a «ood deal more than our
trlct share of roiyaJ vLsita,

Violence

The Royal PamlU have
«hown the streagth of their
feelin^s for Sctjtland m many
other ways. It is certainly
no accident that Prince Philip
took the title of Duke of
Edinburgh or that he sent
hiis sons to Goixlonstoun. w"hero
he himself was educated. As
Colonel - in - Chief of the
Queen s Own Hierhlanders. he
wejirs their uniform as natur-
ally and witti the sauic sense

of style as he wears naval
unilorm. And other membei^
of the Royal Pamilv arc no
less asciiduouis in carrymg out
their duties as Colonels ol
otlier Scottish Regiments.

It is also entirely appro-
priate tüiat, as well as bein«
Prince of Wales. Prince
Charles, who also loves Scot-
land. should be Duke of
RoUiesay and Lord of the
Isles and so successor to tlie
old Kings of the Hebrides.
Lastly, It is extremely grati-
fyin« to any HLghlander det
alone a Maclean) that, in addi-
tion to having a Scottish
private secretary, the Queen
should have chosen the Chief
of a ^©at Highland clan
to presade over the affair.s
of her Household a« Lord
Chambertain,

The Queen came to the
throne half a do/.en years
after the end of World War
II. At home and abroad the
25 years of her relgn have been
difTicult ones for Great Britain
and not least for Scotland.
Buit during these difTicult vears
the Prestige of the Monarchy
has steadily grown greater.
Just as It did during the war
years under Kin^' George VI
and Queon Ellziiljeth. In Üiese
tlmes of cxisis tlie Monarchy
has once a-gadn proved a
priceless asset and this. there
can be no doubt, has largely
been the personal achie^'e-
ment of the Queen hersclf.

i1

••r

KILTS, 1972-STYLE—The Queen, wiih Edward. Andrew, Anne and Charles
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We are proud to announce
theopeningofournew

Luxury Für Department

with an exquisite

Silver Fox Coat from our

extensive international

ränge.

Elegant off-whjte long

evening dress by

Gina FratinI, is available

from a süperb selection

of exciusive

designer collections

intheOrchidRoom.

FIFTH AVENUE
COATS-SUfTS-RAINWTAR-DRESSES-SEPARAfES-LINGERtE-SHOES-ACCESSORIES

256 REGENT STREET (AT OXFORD CIRCUS) LONDON Wl TELEPHONE 01-734 3766
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ALMOST EVERYONE
aj^rees that the Queen
has made a splendid Job
of her 25-year reign. She
has just the right mixture
Ol the majesty ot a con-
stitutional monarch and
an attractive woman
with a happy lamily life.

Both roles are expected ot
her and are much apprecl-
ated. But how much of her
success can be attributed to
her as a person and how
much may be expected to be
passed on to her heirs and
successors? How long. In
fact. will monarchy con-
tinue in Britain and the
Commonwealth?
These are not easy questions

to answer. However populär
sovervigniy is and it is nou as
püi>ular as it ever was—much
dopends ui)on the ch.ira<'ter of
the Kin^ or Queeai. Should the
Crown one day be inhented by
one with a serious flaw öf
character, he or she may find
great difficulty to continue the
reign, tor the days are gone
wiien an extrava<^ant, e;:en-
tric or dissipated monarch
could be able to continiue.
When the Prince of Wales

comes to the Throne as King
Charles III he will already
have an extensive credit bal-
ance. He has his mothers sense
of duty and dedication. Prom
his father. Prince Philip, he
has inherited a free and easy
chann, adept at making enter-
taining Speeches, often ofT-the-
cufT, and a practical gift
brought out in many of the
ha/ards canied out in the Ser-
vices.
Chanees yet in störe will

Erobably bc the reform of the
[ouse öf Lords, much mooted

in the jmst and at the presrnt
day. though these may hapi^en
during the Queens reign. One
cannot imagine that the par-
liamentary second Chamber
will be äbolished. Wliether
members of this House are
called peers or Senators is not
a vital issuc. but as Britain is

adept at compromise I would
guess that the Chamber will
continue to be known as the
House of Lords.
Whether or not hereditary

peers will still be summoned
to the House. I have no d« übt
that tiieir titles will continue

PATRICK MONTAGUE-SMITII,

editor of Debrett, on

the future of the Monarohy

Can
Charles

keep

t « • • *.MJ^ • -
. t * • Ä^l'^» >•

A NATLRALNESS OF MANNKR . . . Charles at Cambridge.

the family in business?
to descend according to their
limitation, and will be used
oflicially and socially outside
the Hoiise.

A potasible change in the
future miglit be an amendment
to the Act of Settlement
pvassed in 1701 by William III
under which tlie Queen reigns.
This Act restncts succesüion of
the Crown to Protcstants,
resulting from the exclusion of
the Stuart« who were Roman
Catholics. If, at pi-esent, any
member oif the Royal family
becomes or marries a Roman
Catholic, he or she forfeits Ü\e
right of succetssion.

Whether the Union of the
Church of England and the
Roman Catholic Church will
take place in the foreseeable
future is deba table, but the
pressure for an amendment to -

cnable a Prince or Princess to
niiu-ry a nvember of the

Catliolic Church will probably
mcrease.

It Is mofit unlikely that the
Act of Settlement will be
amended to enable children
to succeed in order of birth,
irrespective of their «ex, des-
pite Uie activities of Women's
Lib. Many people wonder
why Prince.s« Anne, who was
born in 1950, should be placed
in sucx?essicn alter her youn^jer
brothers, Prince Andrew, born
in 1960, iind Prinoe Edward,
born in 1964- To alter .suc-

cefision in this way would be
at variance with the descent
of all titles.

If a repiflölioan fomr' of
goverrmient was ever dedared
in Britain it would almost cer-
tainly mean the end of the
Commonwealth. The Crown' Ls

öie only link between the
.separate n;^tion6 whioh it rom-
prlses, whetiier thß Sovereign

is Head of State in countries
sucii as Canada, or Head of
the Commonwealth for coun-
tries with tlieir own Head of
State, such as India. None
would accept a Britisäi Presi-
dent to heiid tihe Conunon-
wealtih.
In Victoria's reign a repub-

lican movement grew, but it

onlv needed Vhe Piince of
Wales, later Edward VII, to
suddenly be taken disastrously
ill with typhoid fever foir it

to disappeao* overnigtut.
Previously republicamsm was

re^arded as a serious prolilein.

On September 19tli. 1870. üie
red cap was hoisted on pöles
in Trafalgar Squa;re to the
sinping of the MarseiÄft&e-
Many clubs sprunj? up. byt. two
years later supporters melted,
and leaders. such as Sir
Charles Dilke and Joseph
Ohamberlain. recanted.
Monarchy suffered another

blow In 1R36 on the abdlcaUon
of Edward VIII. Many be-
lieved that this would seriously
jeopardise its future, buit
almost immediateily the per-
sonal qualities of his bax>ther
and successor, George VI, not
only saved it but enlianced its

presllge.
Brititin is reaJly too oon-

servatlve a nation to üg^'ily
abandon a tried and proved
System for another, with so
many drawbacks.

. It remalns to be seen wiiein
King Charles m will begin
his reign. Will it be after the
Iifetlme of his mother, or upon
her abdication in lus favour?
I, foT one. do not think the
OUecn will ever voluntarily
glve UD her Crown in favour
of her eldest son. Before her
Coronatlon, in the first Cliiist-

inas broadcast of her reign,
the Queen said: "I want to
ask you aill. whatever your

religlon may be, to pray for
nie on uh«(t day—to pray that
God may give mc wisdom and
strength to carry ouit the
solemn promises I shall be
niaklntr. and that I maiy faitih-

fuUy serve Hlm and you, afll

the davs of mv life
"

I feel sure the Queen will
honour this prom ise. and would
regard it as a relegation of
her duty not to do so. Should
she reign for another quarter
of a Century to achieve her
Golden .lubllee, she will then
Äily be aged 76, five years
5rounger than Queen Victoria,
iUid nine years younger than
Queen Mary, her grandmother,
who was our oldest Queen
consort.

In any case, may the acces-
sion of Charles ill be long
delayed. It is an old adage
that if people become used to
makinj? a new king they also
beconic used to umnaking hJm.

^- Tsr-

Jubilee

Snuff-box

Cb Single

edition of 100 in

9ct Gold and 1000
in Sterling Silvci

*Thelid
superbly

enaxnelied in

Actualsize. ^^^^b»»»»^ glonous iinper»!

2.1/8 in. X 1.1/2 in. X 7/8 in. PUT»»«

Each Snuff-box is hand-crafted; the hinged lid carries the

personal motto chosen by Her Majesty on Her acccssion -Taith
and Truth I will bear unto you". The surface beneath the

translucent imperial purplc enamel is boldly textured in a

sunburst pattern. Set above the enamel is a sculptcd effigy,

dclicately frusted, of our beloved Queen, robed in Majesty and
wearing the Crown Imperial. The insi<le lid carriei the crowncd
Royal (ypher in raised burnished characters. üffcrcd in hand-
niade Presentation Casket covcred in real grecn leather <uid

gold-tooled. Priccs: 9ct Gold - weight approx. 2Vi troy oz,

£250.00. Sterling Silver - weight approx. 2 troy oz. £75.00.
Delivery: 12-14 weeks.

Jubilee Goblet

fA^j World-wide edition of onlyW 200 in 9t t (Jold and 1000
in solid Sterling Silver

fjffjl
Available singly or in

matched pairs

Each Goblet is crafted to the highcst Standards-

and is an imprcssive 5Viin.high.

Hand-polished to a gleaming mirror finish with
**barked'*^ Stern. Supcrb medallic portrait of
Her Majesty, delicatcly frostcdand
surrounded by a legend in quictiy elegant

hand-engraved lettering. The insideof the

bowl splendidly gold-plated in pure 22ct Gold.
Priccs: Single Goblet in 9ct Gold - weight
approx. ISOgrammes:
£570.00 each. Matched pair -

£1,140.00 pr. Single Goblet in

Sterling Silver - weight approx.
150 grammcs: £99.50 each.

Matched pair - £199.00 pr.

Delivery: Gold Goblets —
12 weeks. Silver Goblets —
10 weeks.

on-Sterling Silver 2000 scts, W¥ pr<K>f-like Medals.

+ 1000 Single Medal No. 1. (cfowned l^ach Medal l%in.diameter,

effigy); Sterling Silver 3000 sets, approx. weight 38 grammes.
-»- 40OO Single Medal No.l. (crowned
effigy)

Set of four.each medal has a different sculptcd effigy of Her Majesty

Struck in bright high-reüef with delicatcly frostcd background.
Reverse of each Medal "1977 Silver Jubilee" with the crowncd
Royal Cyplier, and the legend "laith and Truth I will bear unto
you", — the personal motto chosen by Her Majesty on Her
acccssion; design delicatcly frosted and set against a mirror-likc

background. Lach set offercd in hand-made polishcd hardwood
Presentation Case; Single Medal in fme quality Medal Case. Prices:

22ct Gold-on-Sterling Silver £84.00 per set; singic Medal £21.00
each. Sterling Silver £76.00 per set; Single Medal £ 19.00 each.

Delivery: 8-10 weeks.

^ii|i^ All items

ißi hallnurked,
numbered and
certificated.

I

Silver and
Gold-on-Silver

items also have
.special Jubilee

hailmark.

Jubilee Plate

* World Wide edi«ion of 50 Plates in solid 18ct Gold;
500 l'latcs in 22ct (>old-on-Stcrling Silver; Actual sbe

1000 Plates in solid Sterling Silver lOin.dianicter

Etchcd with a delightful portrait of a charming, smiling Queen;
individually spun in a really thick heavy gauge of precious metal,
tlnished with a smooth roUed edge. The rim carefuUy hand-
polished to a mirror-bright fmish whilst the etched portrait is set

against a delicatcly frostcd background. Offercd in eithci Display
Picture-franie in real gold or silver-leaf, or handsome
Presentation Case, pleasc indicate your choicc. Prices: 18ct Gold
- weight approx. 20 troy oz: pleasc write for quotation. 22ct

f Gold-on-Sterling Silver — weight approx. 14 troy oz. £184.50
each. Sterling Silver - weiglit appiox. 14 tioy oz. £139.50 each.
Delivery: 10-12 weeks.

Toye, Kenning A Spencer Ltd.,
Regalia llousc, 77 Warstonc Lanc, Birmingham B18 6NL. Great Britain. Tel: 021-236 3615 London Telex

APPLICATION To: TOYE, KENNING A SPENCER LTD.,
Regalia House,77 Warstone Lane, Birmingham BIS 6NL. Phone: 021-236 3615 Reg.No. 322795 England

Please accept my application for the Oueen's Silver Jubilee item(s), as indicated beiow, and for which
I enclose my fuU remittance. Should the very limited edition chosen bc fully subscribed before my
application is received, my remittance will be refunded in fuU immediatcly. I undcrstand that phcM
stiown are inclusive of 12'/2% VAT, packaging and insured postage.

- Snurr-box(i) in 9ct Gold
®£2SO.ÜOeach

Snuff box(s) in Sterling

Silveif» £75.00 each
Platc(s)in ISctGoU-

Fleasc send quotation
nate(t) in 22ct Gold-ofl-

Sterlin« Silver «!> £ 1 84.S0 each
Ptate(i) in Steiüng Silver

«£139.50 each

Single GohletTs) in solid

9ct Gold w £570.00 each
matched Pair(s) in solid

9t;t Gold (< £ 1

1

40.00 each pair

Single (f<>blet(s) in solid

Sterling Silver '« £99.50 each
matched >'air(«) in solid J,

Sterling Silver (Ä £ 199.00 «ach pair ">'

Total value £....m.~~.M...vl..

Pleate write ekarly in BLOCK CAPITALS

Name:

(i*nttt

Address:

f y^ NtoTcl.

* Prices incfude
12' 2% Value

Added Tax, packaging
and insured delivery.

Set of four Medals in 22ct Gold-

on-Sterling Silver'" £K4.00 each set

„ Set of four Medals in solid

Sterling Silver «• Llb.m each set

„ Single Medal in 22ct (iold-

on-Sterling Silver t«' £ 2 1 .00 each
Single Meii^l in Sterling

€ilverC«>£ 19.00 each

.• * « « •> 4
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Celebrate theJubileewith the finestoffine china.

Boiie china tray •

ünlimited edition-
£2.25.

Porcelainmug-
unlimited edmon-£2.25

ROYAL WORCESTER

Royal WoTcester and
Spode both have more
than 200years' experience
in the craftsmanship of
fine China. Both companies
have produced some of
the most sought-after

commemorative pieces

for Royal occasions
throughout that time. Ask
about the Royal Worcester
and Spode tableware
and gift collections at:

Bournc& Hollingtworth Ltd..

Oxford Sireet.

D. H. Evans * Co. Ltd., Oxford Sirecl.

HaiTod« Ltd., Knightsbridge

Lealhcr* Snook. Piccadilly.

Scifridget Ltd., Oxford Sireet

lohn Barker A Co. Ltd., Kensinglon.

Debcnhams, Oxford Street.

Fenwick Ltd., Brent Gross Shopping Cenire.

Lawleys Ltd., Kegent Street.

Harvey Nicholi A Co. Ltd., Knightsbridge.

Chinacraft Ltd., Kegent Street

Fortnun A Mason Ltd., Piccadilly.

General Trading Co. (Mayfair) Ltd..

Sluanc Street

Gercd. Piccadilly and Kegent Sireet.

Thomas Goode * Co. (London) Ltd..

Soulh Audley Street.

Liberty * Co. Ltd., Regent Street.

Peter Jones * Co. Ltd.,Sloane Street.

folM Lewis* Co. Ltd.. Oxford Street

Asprejr* Co. Ltd.. New Bond Street.

The Goldtmiths * Silversmiths
Auociation, Oxford Circus.

And you can see all the
beauty of Royal Worcester
and Spode - as well as the
craftsmanship that goes
into their making-at the
special Jubilee Pavilion in

Hyde Park from July 1 to

September 4.

Tankard -ünlimited edition- £14.80.

öpobc
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When the pomp is over the Queen shows another side of her personality

A time

Th« happi«st tmil« it r««trv«d for the hört««. Badminton Hors« Trial«, 1t74.

relaxing
IT IS a now familiär Observation that the
Queen Is happlent In the country, wlth her
famlly, among horses. It always shows. Her
celebrated smlle Is never more frank and
unalfected than when she Is at the races,
leadlng In one of her own wlnners, or watchlnn:
her daughter rlde In a show; or just pattlns
a horse on the nose.
You see her on her hands and knees on the

grass wlth Lord Mountbatten, obllvlous of the
crowds pressinc: In Inunedlately behlnd her.

Or wearlng dashlii); long ridln« boots In the
'^^^ä?^''* ^*®^*"»^ *''"• nose. Orcuddllnga Corgl.
(What these mon Informal, relaxed photo-

graphs of the Quet^i also show Is that even on
offlclal buslness, slie Is always wllllng to Joln
In whatever Is requüred of her. So that she not
only eats llke any other mortal person (and
there used to be a taboo on pletures of the
Queen eatlns) but «ats wlth chopstlcks! Dld
she practlse asslduously before attendlne that
partlcular dlnner? A ease of majest^ obllge.

Oblivious of tho tpocUtort crowding bohind her, tho Queen crouches to speak to Princest Anne at Badminton. Behind it Lord Mpuntbatten.

Happy familiet at Montreal laat year. From left to right: Philip, Anne, Mark, Edward, the Queen, Andrew, Charlea

Amid all the buttle, the Queen stände alone at Aecot, 1112. Utlng chopttickt with apiomb, 1M1. in Washington, 1i76, with Prince Philip «nd President Ford. Special treatment for one of the royal corgis. Windsor, 197S.

\
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Tour the shops where Londoners Shop,

and see the goods and the values

that make London

the Shopping centre of the world.
'• •
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CashmereandWool....

Jaeger, Pringle, Lyle &
Scott. ...Children'swear

and casuals for all the

familyarewaiting

foryou....

^^w
% »

(

o
e.-

»

.•v-«.%

Handbags,

suitcases and

leather goods, many

handmade and all excellent

quality....

Elegance and style in

evening wear, fashions for

town and country,

fashion accessories and

jewellery for all occasions ....

....fromcrystalglassin

classic shapes, to the latest

expressionoftheglass-

nriakers art from around

the World....

China and Porcelain

fromthefinest

English houses

likeWedgwoodand

Royal Doulton....

» I

\

\
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Roors of toys provide

a wonderland

children ar

for

«^:

'A

>v

\t,

7S

IVH

iV

laan

Aladdin'scavefor

grown-upswith

giftstobuy....

•vj
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^i
^i
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A ränge

of shoes designed

and made with

>:

^:*

^. elegance

and value

inmind....

quality

• •

Chinese, Indian and Persian carpets and rugs....magnificent colours and intricately

worked designs that grace any home are among the best buys you can make in London.

i»'K

!

1.'

Debenhams
OXFORD STREET
One of Europe's busiest, brightest and
nnost bargain-conscious Stores. Choose
colourful fashion including classics like

cashmere and camel or boutiqud
clothes, electrica! goods and
housewares, stylish gifts, beautifui

clothes for children. linens. textiles,

Sports goods. books, records. audid and
T.V. Add two elegant restaurants where
you can eat a meal or enjoy a coffee at

any time of the day. One-stop Shopping
at Its best.

[•^ BOND STREET

f

SWAN-f
PICCADILLY CIRCUS
The best of British Shopping at the very
hub of Britain. The world revolves
around Swan & Edgar. Easy access to

this historio building from PIccadilly or

Regent Street takes you into a störe

designed specifically to serve the needs
of our overseas visitors. Browse
amongst fine perfumes and cosmetics,
accessories, fashions, Shetland,
cashmere, sheepskin and tweed,
children's and men's wear, linens,

beautifui English crystal and tastefut

Souvenirs. ^^i^ PICCADILLY CIRCUS

Hamleys
REGENT STREET^
The finest toy Shop In the world - ten

floors of Toys, Sports and Games in thIs

exciting and world famous toy shop. For

the young at heart, a Visit to Hamleys is

a must. -^i^ OXFORD CIRCUS

•^PICCADILLY CIRCUS

HARVEY
NICHOLS

KNIGHTSBRIDGE
©•KNIGHTSBRIDGE

WHERE EVERYTHING
IS A LITTLE SPECIAL

CREDIT FACILITIES

AVAILABLETOYOU

AMERICAN EXPRESS,

DINERS CLUB, ACCESS,

EUROCARD. BARCUYCÄRD,
BARCUVYCARD INTERNATIONAL
A/IASTER CHARGE

KNIGHTSBRIDGE SW1X 7RT
TELEPHONE: 01-235 5000

LOTUS
REGENT
STREET
^ PICCADILLY CIRCUS

Offers a wide ränge of populär to high

price footwear for men and women. The
collections ränge from Ladies slim

heeled fashion through to the fine quality

made fy^len's Lotus shoes as sold

throughout the world.

152 REGENT STREET
•^PICCADILLY CIRCUS

57 BROMPTON ROAD
KNIGHTSBRIDGE
•©KNIGHTSBRIDGE

15-16 BOND STREET
ö GREEN PARK ^,;^||^

CRESTA
BROMPTON ROAD
SLOANE STREET
A fabulous collection of dresses, coats,

separates, suits and evening wear is

available from the best of British and
Continental Houses. Especially for the

elegant woman of fashion. And In a füll

ränge of sizes with personal Service.

«^KNIGHTSBRIDGE

LANCASTER

jMSVNMt^

fo

PICCAOILLY

CIRCUS

ii:!:2:2«mo^
KNIGHTSBRIDGE

<e

HYDE PARK
CORNER

•3»

CRESCENT

1

D

o

?n \ CRESTA
CO.

Hy Afl-'-Irnfnl M
II n, j^^ /../,.-«Vr»

•">*"«••*"» Skiewtahrtl

Couture and Boutique

14 SAVILE ROW
W1. Telephone: 01-7342436

^PICCAOILLY CIRCUS t$.it.gHHmHMfkiik

Womens Ready-to-Wear Mens Ready-to-Wear

42 HANS 32 HANS
CRESCENT CRESCENT
SW1. Telephone: 01-584 2180 SW1. Telephone: 01-584 799«

•©•KNIGHTSBRIDGE ©»Kf^liaHTSBRIDGE

L>^
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days of

the

debs
by Martin Wainwrighl

THE DEBS and thedir
"delig-hUs ' wore daiiciiig as
gaily as ever as the bells
pealed In London tor the
Coronation of the Que^n.
But for them. and for bhe
whole great irrelevant froth
of the London Season. those
same bells were ahorlly to
toll.

Four years into her reign.
Eli/.abeih II decreed Uxat Uie
annual recepton for debu-
tuntes at Buckin^luim Pakue
w;is to cease.

" It s the end for debs,
*

exitlted Üie Dailv Herald.
- And aboul Mine too."
But allhoußh tlie vaiiisliing

Of the Palace presentations,
wiüi their curtsies and their
mutton pies on golden pLites,
wa.s a bod.v blow to the London
Season. it was not fatal.

Society Ls hard to kill and
throutrhoiit the Sixtie^. reduced
but .still .surviving. the stränge
World of debbery floated iUid
danceti tluüuirh iis reinkiining
rituals.

Confu.sion still reiffned at
the Queen Charlotte 's B;ül
when ilip v,iv\H were .sutnmoned
by their Christian n.inios.

Imagination seeni.s to be
limited !ii tlio>e ex.dted .spheres

fOMl at the cornnruind —
** Emrru '

'• at lea.st a dozen
f:irlfi would .Step forward. On
he Order — • Venetla ! there
advanced a do/en niore.
The debs contiiiu^d to -.^enu-

llect to Queen Oharlotte s o.ike
and to chirrup at their own
XJrtvate viewin^ of the Roval
Arademy Si mmi'r Exhibition.
Bxit like all Bnti.sli institutions,
the (harivarii 'Aas for; ed to
try to pre>ervt' iUseU by making
what efforts it ro;;ld to move
>Mth tiie tiines. Vir.:niial. horse-
lovinir cre.aures with braying
tones coul i h.trdly e.vpeit to
Kurvive. let aloiw donvinate tlie

inventive younu' world oi tihe

Sixties. So the deos examil^ed
their peors an.:! pluiii^ed bravcly
into strande social heids Ttiev
tc ; I ) kiftans. wcnt on domoK,
8tr"ake'l at partios -;iiixl end6d
up m ina^iistrates' courts.

TIi? Prettiest Deb of the
Ye^r a few years ago was a
sorrv archet\pe of it all. 'I^o
ve.i! - lat-er. she wa.s to be told
by a judge: "You are a useless
meniber of the coinnnwiitv

*'

Petty rrime. not an endless
rovnd of cocktail parties and
tea-dances. had brought the
glrl to the dock.
The season had existed to be

»een but b> 1976 nobody tcr-
ribly wanted to see it. The
retreat turned into a rout.
And this year. for the first
time ever. the Queen Char-
lotte "s Ball is no more.
Thev will not go ander yet.

Their flag still flew in its regu-
lär place in The Time.s court
and stx^ial columns at the
launching of the 1977 season
lA March. Lady Dixie is having
Cocktails in London in May for
her daughter Caroline. Lady
Tritton and Mrs Andrew Mayes
have chumined up for a joint
September dance for Clarissa
and Lucinda.
Come tlip Golden Jubdlee,

Davina and .lennifer's little
bttigei) may well count theon-
fielves lucky to niiake tilie socaal
dkiry of t^ie looaJ parish mei^^a-
sLne-^nd the titlp of the deibe'

99m miijor event tlhas Season
admits fu> rmicti. It was hedd
•It QuaffiUno'8 on May 1^ T^Mf
oaUedH llie LeM Baa

* • • #
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Siizy Menkes
on Fashion

BVfcHmd STAJWAftD, TDBSDAT. «AT S. (Btf- ü
GILLIAN TlNDÄlVt: EXÄMINES TTrE TJÖYÄT; LIFeIsTYLI:

Exposed! How the

body won through
THE bursting of the body
beautiful out of its

chrysalis of coverings —
that is the fashion story
of the past 25 years.
Clothes today aren t neces-

sarily .sexier than they were
w'heh Monroe was wiggling the
sheath into stvle. But the body
—^male and fenmle has now
triuniphed o v e r designer
decrees about shaj^e and cut.
The accossion of a young

glrl aa our nionarch was
actually the high fashion
water-mark for the older
woman. The Ideal of the 508
waa womanlv. cuivaceous. a
lipsticked, well-criniix'd look of
art a^ainst nature
Wlien you look back at the

fashion pictures of ihe 50s.

tlie newsi-eels of the Festival
of Britaln. or even the early
pictures of the Queen, women
seenied instantl.\ mature

It ii a cliche of our titnes
tliat the Unitt'd Stalos
Invented the teenager It is a
fact of fashion lifo thai the
60s invented clothes in which
tlie young were seen to be so.
In the 50s, an\onc who was
not a child lookcd old.
Post-war fashion bounced In

from America, while European
deslgners were still picking up
the pieces after clothes ration-
ing and war-tune aasterity.
Llke so much of Am<>rica. the

Image hovered between two
poles—the folksy America of
dimdl skirts. pönv tails and
bobby socks cand currenllv of
Jimmy Carter). And the Holly-
wood Image of blonde bonib-
shelLs iK>ured into the kind of
dresis in which you got your
man.
We were suppoKed to be con-

formist about fashion in the
50s. and yet niany difTerent
Strands mado up the current
look, much as tiiey do today.

Busty . .

.

TTie good garls had paper
nylon petticoaUs. walst clinch-
Ing belts, well-darted bustv
blouses and an air of inno-
cence. Naughty girls worc
straiprht skirts. stiletto heols
and French pleat.s and |X)uts
ä la Bardot. Rebeis covered
their bodics with huge Sloppv
Joe Sweaters (ordi-ai>ed jackrt.s
if they were male and teddv
boys) and dlscovered a fashion
back home on the ränge
Enter blue joaiis flrst

(fashion> time a round
The common drnominalor of

all these di&parate looks, cand
of the aack. the A-line, the
H-line and worsei. were thai
thoy weren't really body
clothes.
When they were moulded

to ttie flgure it was over
pointed circular - stitched
padded bras. roll-ons and
pantee-^rdlcs. Nipples in the
50b were nowhere. And half the
shock of drainpipe trousers
and Elvis and Ins Pelvis was
that they flaunted the wearer «
sex.
Mod«8ty went out with the

50s. Whether the rise and rise
of the mini skirt w^as started
by Mary Quant or by Cour-
reges ifi a nice fashion point.
Quant certainlv idenutiodw ith
Cholsea's youth in a wav that
a Prenoh coutuner never could.
But then he Invented Üiose
tlat heelfd boot^. . . .

And le^ and bool«s marched
through the swinging 60s. If
you can find a bodv Image
of the 508, It lieR in Monroe,
Bardot 's cleavage
The 60fi tnok the leg as Ita

leitmotif. Por the Shrimp and
Twiggy, ttiear lege wert' iheix
fortune«.
Legs apawned faahlons for

knee - high schoolgirl .so^ks,
fanojr pattemed stock ings,
whlt« boota. black U-ather
boote, tM0i-tiigh ahlny boots.

näxä sklrt

GODDE^SSES OF »ASUION:

briefly went under In a sea of
trou3er suits. there was a new
leggy pants shape tight at
crotch and thiglis, Ilared from
below the knee.

The 608 was abeolutely the
ena of the body beauüful. Older
men and warnen chased the
Holy Orall of youth. not so
much to li0ten to the new beat-
and^eatles music, nor even to
enjoy a new sexual freedom.

Wliat everyone wanted was
slnvply a young, firm body in
whioli to display the fashions
of th<» time skimi^y midnfT

—

expoMng ahetland sweaters,
clinging T-aiiirts, tight tunics,
brief pelmets of skirts. bomber
jackets, sliin-line süiirts.

But aimid ttie fever the fury
of th« uni&ex fai.sinon image,
of Space age PVC and futur-
xstlc geometrlc sllhouettcs.
alternativ« voiice« were beong
heard.
The breathtaldng blast of

nndem fashion In the 60s,
blew a Um 701mg people U>-

Monro« la 195«, all cleavage, slink and platfonn sho««. And Bardot in 1968, civlnr A whole
new meaning to black leather.

fE'VE ALL heard or read him. I mean
le man—for some reason it's usually
[man—for whom the life-style of the
Val Family is an affront to common-
\nse and common morality. His case
la good one, but he can seldom resist
ishing it tQO far, which automatically
\kQs it out of the realm of serious
jcussion . . .

"Shcs the liehest woman in the World—
^bably. They dont pay any tax and on top
that they get vast salarics. Were all told

leconoini.se. and meanwhile the Royais have
>acht and a fleet of planes and five palaces
" llunkevs in llvery . . . ifs ridiculous, in

day and age.
r What about the old age pensioners who
Ight in the wars -they could do with some
that cash. What about the unemploved,
tt about camer research. what about the
neless?

. . . Wliy. you could fit literally
idreds of battered wives into Buckingham
Äce! And why are tho.se Royal olüldren all
[posh schooLs why arent thev at the local
nprehenslve then? Why doe.snt the Queen
by Tube /live in a Council Ilat/scrub her
1 floors?"
An unattraetlve fellow the anti-monarchlst,
so much for hls views on monev (which

my more modorate observers would share)
for his strldent prlggLshncss. Take up this

j and you end up despising everyone who
»snt wear sa;*cloth bought second-hand or
ire their entire earnings to Oxfam. But one
a to adinlt that the passionate pro-
>narchlst (for some rea.son this is frequently
[femide) is not all that appetising elther . . .

'She's marvellous'
" I think she's marvellous, I really do. I

San, it must be a frightfullv lonely life. I
's. these i>eople who criticise her ought to
-se how Irightfully cruel thev're being. After
we dont want our Royal Familv going
nd on bicycles, do we. like those onet» in
mdinavia or wherever it Ls ?

"

The wild notion that. if the life style of
_ Queen and her family were to be modified
any way they would all take to bicycles and
Fabian Sociallsm, has been current for as

>ng as I can remcinber, and is clearly non-
snse.

There ls another Version of this attltude
/mch appears more sophisticated. but which
mbsenbes to the same basic myth—that the
mmily live as they do because some superior
/Isdom, their own or anothers, has ordained
Lhat it .shall be .so . . .

Is It reaUy? Was there ever a moment of
conscious choice or even a series of them?
ilsnt the style in which our Royais live. In
compari.son with foreign Royais, an accident of

t of hlstory?
> The mneteenth oentuay writer William

If you

own a

golden

coach,

why
use a bicycle?

the great hou.ses of England Blenheiiii, Loiv.?-
icat, (Uivedcn, Holland House in town were
Virtual palaces in themselves. where tneinbers
of the uppor classes lived in a gründe ur un-
thlnkable lo their deccndanls todav, or even
to the Oettys and the Clores. Tlie Queens
inultiijle attendants. her coich with out-riders,
the Highland piner who plays outside her Win-
dow at breakfast time such" luxuries were not,
once, unique to the reigning sovcreign. The
Queen ls merely living niiich a.s anyone of her
cla.ss lived, a hundred years ago.

But if this is so, how have the other .sur^
vlving crowned heads of Europe managed to
einerge with a life-stylf less obviouslv dlfferent
from that of tlieir subjects? The answer is that
the Upper cla.sses of those countrics (Si-aiiua.-
navia and the Netherlands) ns'ver develooed
the wealth and consequent grandeur th it
characterised our own upper cla.sses in the
lieyday of BriUins industrial and Imperial
power.

Their country houses were sinaller. their
posse.ssions fewer, their whole style less
opulent: after all, it was the Britisher "who was
the traditional müord to the da/ed Continerv
tals. whose own arlstociacy did not usualljr
compete in tlie same league.

Palatial life

Hollywood
style
Princess
Elizabeth,
pi etilred
in 1945

Morris onee Said: " We are all omnlbuses Inwhich our ancestors ridc.' Well. I dont know
about your ancestors and mine, but it is
certainly true of the Queen. Only the word isn t
hus but "golden coach." You couldnt

poßsibly choose a golden coach in the mid-
twentieth Century—even Idi Amin hasn't got
that degree of hubris. You have to be bom to
one, and then—heres the trap—it seems
perverse not to use it on occa.sioas.

Its the .same with the four paJaces fflve,
if you count Holyrood) whose upkeep ab.sorbs
a grreat deal of public monev and whose staf-
ing must take a .sizeable churik out of the Roval
in.ome. Many people would agree that two
palaces—a town one and a country one—would
be a not unreasonable Provision för a nionarch
required to live in style. But five?

What has to be reali.sed. however, is that
this over-provision is not due to anv extrava-
gant whim on tlie part of the present incum-

bents or even the past ones, but the inescapable
legacy of history.

Once it was common for great families to
own .several houses. They progressed round
these in the manner of the Mad Hatter s Tea
Party; each time the current one got too
smelly and flea-ridden they moved on else-
where for a few inonths. This habit persisted
long after the time when kings had learned not
to throw bones on the floor and relieve them-
selves in the corners. and was finally absorbed
into the infinitely intricate and tiiiie-consum-
ing rituals of upper class life.

Although the style kept up bv our Queen
and her iminediate family is now unique. a
separat? fabulou.s existence. it has only b<^coiiie
so in this Century. Income Tax arid Death
Duties have made it im|X)ssible for anvone to
live in England in anything approaching the
splendour of Royalty. but they did once. In
the late eighteenth and nineteenth centuries

Now. of course, eventhing is changed. Tli©
Empire has gone, the wealth has gone but we
are left with a sovereign living in a nianner
suitable to the riebest nation in the world.
Wlvat to do ?

It isn't easy. After all. on -e vou have got
Buckingham Palace, Windsor Castle. Sandring-
ham and Baimoral, they wont go. you can
hardly demolish such historic piles. Aiid if the
Queen goes on living in them slic can t rattle
around inside them with a few housekceoers,
au nair girls and part-time secretaries: Tliat
really would make Britain seem a moth-eaten
place. And if she and her de.s<'endants are going
to live in anvthing like palatial style, tht»
possible modifications that do suggest them-
selves »e.g. hair-i>owder for the footmen was
discontinued in 1960) are clearlv neither here
nor there in the overall scheine of things.

Pensonally. and if it were possible. I would
like to see future kings and queens living in
something .smaller and more elegant than
Huck Hou.se — Kenwood, .sav. on Hamjxstead
Health, or Marble Hill Hoiise in Richmond.
or perhaps Kensington Palace. pre.sent home
of Princess Margaret. Then we might get such
an event as happ>ened recently in Sweden,
which to my taste is far more of a fairy-tale-
come-true than golden coaches and diamonds.

You probably remember—King Carl Gustaf
found a glrl lying near to death in a snowy
park, and carried her himself into a neighbour-
Ing royal mansion where she revived. How did
he come to find her? He was taking his dog
for a walk last thing at night. It couldnt at
present happen in England, but I live in hope.

wards antique ckiChes, military
tunics and natlve embroidery.

By the time that the fashion
explosion had finally blown up
in tlie disastrous launch of the
midi skirt and the Publicity
drive for hot pants, tiie counler
fashion moivements were al-
ready fimily entrenched.

Drip dry
Noetalgla grew for the pre-

machane made, drip-dry. mass-
manufactured age of dreesing.
It swelled with the growth of
alternative fashion shops like
Laura Aühley. and with tlie

trlckle of etliriic clothes brought
in from Afghanistan or Nepal
on the backji of Uhe wandenng
hippies.

The mini sklrt finally oame
down not In answer to the
Clarion call cA the world's
fa^hiion designeni. It dropped
as pretty, soft e4linlc ckknea
beoom« more aooeaslbl« aod

desirable than the hard-edged
60s k)ok,

«

Designers have. of oouirse,
remained beacons of Ught.
Yves Saint Laurent has domi-
nated the 70s with hLs ritzy
Interpretatlons of both the
tailored miLsex look and the
ethnic Imaee (is there any«
where eise ne can go for his
holß ? ) . Jean Miiir made soft-

ness seductive. Zandra Rhodes.
Bill Oibb and Ossie Clark
made respectively respectable
fantasy, drama and higli camp.

As we creep nearer to our
own time, the fashion picture
is more confused. Conserva-
tion and ecology have encour-
aged natural nbres and earth
colours. Japanese designer
Kenzo ls high priest of the
sloppy, ecologically O.K. look.
The rcvival o^ blue Jeans has
been Uie uniform answer for a
public that has feit increas-
Ingly confused and
in^imverlshed when buylng
clothes.

But the body will out. And
altliough they moumed when
the mini skirt was hauled at
half mast down our legs, the
70s still exposes our bodies
relentlessly. When the see-
through blouse was launched
it was a .scandal of the 60s.
But trans)>arent peasant
blouses. o|>enweave mesti and
bm-less T-shirts are now
accepted as nature 's way.

The wonder of It ls Y^am
untouched the Queen herself
has been by faisdiion move-
ments of the last 25 years.
Her skirts were made margin-
al ly and momentarily sliorler.
her SLster wore beetle pattemea
stockings. and Princess Anne
is forever seen in trousers. But
the Queen herseif sails serenely
on through the 708 in dress
and coat, broooh growing
organically from its lapeL

And 25 years after the hat
entered its long post-wao- fade-
out. the Queen still retalQS her
milllnery crown.

See foryourselfifthe newRenault 14
is asgood asthe French say it is.

The French have been ravinj;^

for months about the newRenault 14.

About the five doors and roomy
mterior; the folding seats and
ca\"cmous luggage space. ,--""'

And cspccially about the

avcragc 35mpg you get from

thcl218cccnginc.

Well, tliis ncvv hatchback lias

amvcd in Britain. So you can pop
round and take a look for yourself

Call at any of the branchcs bclow for Renault .Salcs,parts anti scrvicc.

WEST LONDON HAMMERSMITH SOUTH LONDON
Western Avenue,

W30RZ
Tel: Ol -992 5544

320 King Street

W60RR
Tel; Ol -741 1841

651-6570ldKentRoqd,
SE151JU
Tel: Ol -639 8921

WESTEND
SHOWROOM
Sales only, 77 St. Martins Lane,

WC2N4AATel:01-8363588

RENAULT
LIMITED
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In view of the wide interest beinp shown in Co*;nietic Surgery;

we have introduced aFREE AD\ ISOKY SERVICE to help you
linderstand and know the facts relating to all forms ofCOSMETlC
SURGERY that are available for both men andwomen.
We also have facilities for all Ihc latest fonns of Natural Hair

Replacenient
If you are scriously considering G)smetic Surgery, Beauty

Therapy li-eatments or Hair Replacenient, then write for our
literature, call in to see us or just pick up thephone and dial

01-437 42 15. for further infonnat ion.

Our Advice isFREE and places you undcr no Obligation

whatsoever.

We welcome enquiries from Overseas visltors.

Clinics in London, Edinburgh and Madrid.

r To Harley Dean & Associates Limited
Dean House 2-4 Dean Street London W IV SRhT

I would likc to receive your free literature on Hair Transplants D
Cüsmetic Surgery
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THE FIRST25YEARS Milton Shulman
on the Theatre

The face lift

started by sex
and subsidies

DRURT LANE. 1951. — Mary MarUn Mi4
Wilbur Evans in Souih Pacific

DRrRV LANE. 1977 Petra Siniawski an«
Jean Pierre C'assell in A Chorus Line.

A C A S U A L observetr
might well conclude that
notaiinf? m u c h had
changed in the theatre
since the Queen came to
the throne 25 years ago.
John Qlelgud, Peg^^

Ashcroft, Paul Sconeld
and Michael Gough were
In plays in the West End
as they are today. Tambur-
laine the Great was at the
Old Vic and now It is at the
National Theatre.

An American musical. South
Pacific, was at Dniry Lane
and anoiher American musi-
cal, A ChoiAis Line, is today
occupylng that elegant
theatie. The Mousetrap inade
it« first api>euianc^> in 1952
and It is still with us with
every iwospect that it will still

be attractiiig audiences 25
years hence.

But this Impression of con-
servative stability Ls fulse. On
the conlrary. tlie theotre In
blie past quajter of a Century
has oscüLated like a pcnduUini
dünn« an earthquake. At Uie
mooient. it just lKij>peas to
have swunK back altnost to
Nviiore it started.

The " alniost " ho»wever ls
a critloal quailification. There
have been underlying radicul
shifts in the thisatre world
that will ensurc it will never
be tSie Siwne as when the
Queen a.scended the throne.

One oaji detect four major
developinents that have
birm^t abotit tftiis i)enni;»nent
face lift in tAie prolile of tHie
British theatre.

Thety are the comipetifalon
from cineoTia and TV, tlie

cstablish,ni«it of the .subsi-

dised theatre, the elimduation
of the certsorslhip of tlie Lord
OlKiinberlain. and the ILberw-
tion of ixla>^ri|?ht^ from the
restnctea conventione abooit
what was acceptable.

The ixiva.sdon of British
honies by the TV set had a
profound" Impact on leLsiure.

The theatre, llke new.spaipers
and the cinemci, found tJie

caenpet;iüon herce cuid irresis-

Ubie.
Outsiide Ixmdon coni«nerci«l

theatre» were pulled down to
ntttee way for .sutpermarkets or
were converted into bingo liall«.

Of the 130 theatres th;ii exi-stcd

before tlie war, only .sonie 30
are still pktylnc to audaencei
todn.y.
l/ondon dld better. There

are still about 40 majcMT
theatres in Uw West End

Tlie second development
tlhat revoLutdonised the BritLsii
töieatre during the Qiieen's
reign was tl»e contnbution oi
State znoney to keep it eiive.

Tt\e British, belng. on ü\e
whole. a pluLlstine people and
.suspicioue of the artJs lus a non-
aroductive form of actlvity,
iiad never. until after the war,
contetaplated Uie idea of
moUv - coddling long - liaired.
feckless people like actons and
writers with public funds.

But a desire by a Laboair
Government to bring culture
to tftie people brouglit about
the creation of Uie Art«
Council. In 19512 lUs .subsidy
to the tlieatre wa.s htUe more
than £100,000 In 1977 it iS

aimost iu4.000.000.

It was the opening of the
National Tlieatre on tlie South
Bank in Maroli. 1976. after 130
years of urgunient and lobby-
vng that tied forever Uie
future of tlie tlieatre to tlie

punse-strings of tlie State.

SubsidLsed in 1977 to the
tune of £2.;)OO,000. it has since
its doors were opcned been the
centre of acnmonious and
vociferous debate about its

policies, its productions, its

co&t.

Dynamic
The otihctr gre«it British

thoatre that Iias been allowed
to eximnd its contributiun U)
the theatrical scene throufi^i
the injection of state money
ha.s been tlie Royal Sliakeb-
I)eare Company.

Oiiglnally conflned to Strat-
foTd-on-Avon where. under
tlie dyn-ainic leadenship of
Anthoiiy Qiiayle. Peter Hall
and Trevor Nunn, it has pro-
duced the mo(>t adventurous
Shakespeare in the wordd, it

acquired the Status of a rival
National Tlieatie when it took
over tlie Aldwyrth Theatre in
London for the preKentation of
not only ite Sluikespeiirean
pLays bul a wide-ranging selec-
taon of .«mch famous drannatists
dB Pinter, Albee. Genet. Mercer,
Gorki luid even Boucioa^^ilt.
Being relea.sed from the

tyranny ot the LOTd Chamber-
laln's oensorship in 1968 has
bc^en the tbird algnifioant
development
Contrary to the expectatdons

of the Purltan braches and
the doocn merchants, öhe llft-

ing of sexual and poUtdoal
taooos on playwrlghts has not
reRult«d in a West End niono-
polised by prurierrt düsplays
•od revoluUotiary tncltemenk

Indeed. with all the freedom
available to them, dnimatoste
have written practically
nothing of politäoal interest.
Sex, it LS true, has gone about

as fitr as it caua go without
.stralnlng nule actors beyond
their phvsical capabilaties.
Although Oh! Oaloutta! and
Carte Blanche explore many
fonns of sexuell taste with a
fadr amount of style, an
experinientalpljiy like William
Sliawn's A Tnougiit in Three
Parts that involves on stage
an explicit sexual gang-lxtng.
is always just on the vorge of
pro.secution. As far as sexual
permis^avene66 is concemed.
the British theatre has now
allowed alaiiost everything.

Pinally the ränge of
drain^itic subject matter has
bro;idened extenaively since
1952 when Terence Riittlgan's
Deep Blue Sea. Dial M For
Murder and Charles Morgans
The Raver Line were con-
sidered exciting tlieatncal faae.

It Ls a well-eötablLshed myth
that Look Back In Anger m
1956 opened up the floodgates
to tlie pent-up störe of Tdeas
waitlng to crowd upon the
BntLsh stage.
John Osbome's play may

have helijed tlie flnances of
the Royal Court over a sticky
pjitch but tlie writers that
eventuallv emerged in hi«s

wake—Arnold Wesker, N. P.
Simpson, Joilm Arden. David
Storey. Harold Pinter. Tom
Stoppaid. David Mercer,
Breadau Belian, Peter Sdiaffer
—neither diabble in his writing
territory nor were they
remotely inIsiMred by has exist-
ence or acclalm.
During Elixabeth's 25 years,

the nation has been enliaiiced
by the talents of Ljiurence
Olivier. Ralph Richiirdsön,
John Gielgud, Peggy Ashcroft,
Maohaed Kedgrave. Albert
Plnney. Paul Scofield. Clairo
Bloom. Peter Wood, Dorothy
T u t i n , Ahui BatcK. Alec
McCowen. Alec GuuinesB, and
many more.

It has .seen the work of
sonie of the world's greateat
directors—Peter Brook. Tyrono
Guthrie, John Dexter, Maohael
Blake-iiiore. Trevor Nunn, Peter
ILiU, JonaUvui Miller. Undsjiy
Anderson, Clifford Wiliian»,
Peter Wood. Glen Byam Shaw,
John Barton and others.

It oan safely be said that
if the nation's productive and
commeroial acftüevements had
miLtched, even in a small
n^easure, the record of the
Brititili theatre, the Queens
Jubllee would have been *
much more tx^umphant and
prosperous occasion than theM
•tnngent Umes foroe it to bt^
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For the Queen's eyes (mostiy)

Richard Cork on the

treasures of the Queen's

private art collection

NOBODY, I Imagine,

would deny th-at the

Queen owns the finest

private collection of

works of art to be found

anywhere In the world.

Other royal collections,

like the one formed by

the Spanish monarchy
during the 17th Century,

rival it in size and
magnifleence.

But the most notable of
tihcöe are now on per-
manent View In national
museums, whereas a large
part of the Queen's collec-
tion is unavallable to the
public and still. ofTlclally,

her own possessdon to be
displayed where and how
she wlshes.
Htywever much one may

deplore the continuiiig iiiacces-

siblMty of these treasures, and
iiope that greater eflorUs will
soon be made to tihrow tiiem
open to the people who p«iy

tax^ for their uiikeep, t4ie
private nature of the Queen's
collection is one of its most
remiarkiible characteristics.
Unlike a pubhc musemm,

wliiah often beneflts from
private glfts but is .s^ippot^ed

essentially to aim at a conipre-
hensive .««irvey of art hlstory,
a private collection reflecis

above all the whlms and pas-
s i o n s , weaknesses and
strengUis, of the men and
women who assembled it.

This is supremely true of
the British royal collection,
Wh ich owes aimost nothing to
the prescnt Queen's Mmited
purchasing activities and just
about everything to the
ink'nse buying indulged In by
a haiidful of her ancestors.

A 1 1 h o u g h contemporary
records show that the Tudor
monarchs boasted an Impres-
sive array of pictures,
especially at Hampton Court
and Whitehall, the inventories
made during the 16th Century
never provide the artist's
name. Henry VIII was lucky
enough to have both himself
and hls court portrayed by
Holbein, and Elizabeth I
£atroni.sed the greatest of all
ntish nüniaturists, Nichcrias

Hilliard. But there is no
evidenoe to suggest that either
Henry or his daughter were
exceptional connoisseurs, and
the collection remained of no
more than average interest
until Charles I acceded in
1625.

His mother, Anne of Den-
mark, was supposed to have
preferred pictures to living
people, and Charles lost no
time In building up an
extraordinarily rieh holding
of prime p>aintings

On tlie one hand, hfe ener-
getic agents in Spaln ;ind Italy
iiianaged to aoqudre su/iietTb

examples of Mantegna,
Oaorgione, Titlan. Tintoretto,
Rä^jhael, Caravaggio, Velazquez

Details from Lady with a Fan, by Rcmbrandt, and The Music Les.son, by Vermeer.

RcDToduced by graciotis permission of Her Majesty the Queen,

and Bemini (the last two
arlsMs respectively paänted
and carved portrafts of
Charles at hls request). On
the other hand. the endlessly
extravagant king made Van
Dyck his court pamter: com-
mjcisioned Rubens to carry out
a cycle of ceiling pictures cele-
brating the Stuart concopt of
Kingshdp: and purcliased
memorsible paintings by Van
Eycic, Van der Goes. Diirer,
Cranach and Rembrandt.
But aiter has execution In

1649, many of tlie best of
Oharlesi's 1570 pictures were
sodd by the Council of State
during the Interregnum.
dorne mastenpieces, includ-

In« Mantegna's Trlunrph of
Caesar series at HaJiipton
Court and the Raphael
Tapestry Cartoons now loaiied
to the Victoria and Albert,
were retained by Cromwell as
permanent remInders of the
collection he disfx'ised. And
Charles IT succe<ded im re-
assembling sotiie at least of the
painüngs whicdi his father had
once owned.
Only with tJie coaninitr-oif-age

of a new Prioice otf Wales in
1783 does the royal collection
a«ain benefit from the im^aeot
of a Personality as disoernin«
and free with funds as
Charles I. Rembrandt. Ruibens,
Stubbs, Cuyp, Steen, Vermeer

and a whole ränge otf other
Dutch a-nd Fletniah artists
w<'re acquired by this remark-
able man, in his successive
capacities as Prince of Wales,
Prince Regent and ultimately
Georpe IV.
By coniparison Queen Vlc-

tona, witli liea* love of super-
ficial court painters like
Winterhalter or Landseer,
aptiears stolid and unimagina-
tive
Since then. very little In-

terest has been shown In
expanding the collection —
stamps, not art, now became
the overridirk« priority— except
for the pr«'.sent Queen Mother.
She introduced Imtpressionism.

Augustus John and Paul Nash
to the collection.
But the Queen and Prince

Philip have not continued her
quietly discriminating policy.
Graham Sutherland. Sidney
Nolan and, surprisingly. an
Alan Davie abstnict have been
acquired, and yet the real
enthusiasm is reserved for
more traditionalist artLsts like
the populär landscapist
Edward Seago. The pictures
which niake the collection so
memorable were all purchased
long before the present reign
began, and none of the
Queen's successors can ever
hope to vie with the best royal
collectors of the past.

Sih/erJubileeSfeimps.
ACrown Agents Omnibus fesue

The Crown Agents Omnibus Set of
Stamps is the perfect memento in miniature
of the Chief event of 1977-the Silver Jubilee
of Her Majesty the Queen.

The set comprises three stamps from each
of twenty four countries and incorporates a
unioue design concept. On one value of each
set the Coronation Story is told in alpha-
betical/chronological order; the second stamp
in each set shows a Royal connection with

.

the issuing country; while the third depicts an
item of the Coronation Rcgalia, or a related
subject.

Nothing like this has ever been planned
before. It is the result of authoritative rescarch
by somc of the world's leading stamp
designers. A specially dcsigned typcface^

combining a high degrce of clarity with a
suitably dignified appearance is common to
every stamp.

The stamps are now available from all

leading stamp dealers. For the name and
address öfyour nearest stockist write to:

Colin Freeman, Marketing Section,Es

Crown Agents Stamp Bureau, St Nicholas
House, St Nicholas Road,
Sutton, Surrey SMl lEL,

^ A Cna\A/IM ABEIMTS
8TAMP BUREAU ANIMOUIMCEMEIMT
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THEHRST25YEARS Neil Allen
on Sport

AT THE TIME of the
Ck)ronution I was a young
reporter in East London.
Ever since then the
capital's sport has beeii
a brimful cornucopia of
good days and blue duys,
when the mighty have
fallen and the least con-
sidered have been
crowned with laurel.
Tliat Summer of 1952 saw

the Helsinki Ohmpias in
whidi a ganglin^, nenou-s
London inedioal Student named
Ro«er Bamiister, st^l two
y«irs away from the immor-
tahty of tlie four-niinute mile,
nnj.sJied only fouith in tiho
l&OO nietrcK.
He was a thoroughbred qiüt©

ahiittered. psyoliologiciillv. at
the tüiought of liaving tö nm
three successive rounclK of his
event in the Gam&s. Nowa-
days even a conipetitor in the
London schooLs «thletics diam-
pioashipK migiht take Üiut
sciieduile in his stride.
We were very young then,

with no flares to tlie bottoms
of our trousers. and we cer-
talnlv did not appreciate that
London was enjoying the final
wave of tlie cola«vsal boom in
immediate p06t-War sDort
when people went to watch
everytlung they could.
The turnin« point. for foot^

ball fans. came in No\ember.
1953. when Hungarys m^igni-
flcent Magytus, winners of the
Olympics footbaU final Uie
year before, defeated England
6--3 in the shrine of Wembley
itself. We knew then that we
were no longer the masters of
EJuropean f(X)tball as we gasped
at ton«ue-tw Isters like Kocsis.
Hidegkuti and Puskas.
Londoners adopted them for

the day, just as thev idoliscd
SUvnley Matthews, even

The year
Matthews
won
the Cup

The jrreat StanleT
Matthews in artlon:
a Wizard indeed.

:*:.•«

' The vcry latest

HairTransplantTechnique

thoiigh he never plaved for
any club farthor .south than
Stoke, in "Stanleys Cup
F^nal •• when Blackpool beat
Bolton 4-^ and the 38-year-
old Player at last ffaipped U»e
Cup.
FootbaU w r i t e r Geoffrey

Gneen, who has lived in
London for so iminy years,
wrote then:
*It wajB a noble sight and

Infinitedy fitting to the great
orcaslon as repoiters threw
their notebooks into the air
and the rrowd stood on their
seats. It was also the vear of
the Coax)nation—the boginnmg
of what wajs hopod would be
the new Elizabethan age.

" Mount Everest had been
conquored by a Britisli - New
Zealand team. Sir Goidon
Richards had at long last won
his first Derby, on Pinza. and
hene was Stanley Matthews
collecting his flrst winning Cup
medal after aJl hojje.s scenied
to have drained away."

Bi»t professional players
needed more than cheers and
poetical praise. They got it, at

last. In 1960. with the ."^uccess-
ful battle for a new deal in
wagios. Thjit led to Johnny
Haynes becoming the first-ever
£100 a week player.
The most fngtitening change

has been vlolence on the
terraces. I know soores of
Londoner who used to be
fei%ent fans but will no
longer go to waUüi football.
Other changes at Wembley

Include the decline in attend-
ance at greyhound racing,
"from 20,000 on a night Just
after the War. to about 3500
now," and the Virtual demise
of ice hockey and speedway.
Ice hockey gave up the ghost
when rinks at EaiLs Court and
Harringay c 1 o s e d, though
speedway, whlt;h could draW
60.000 for a Leagrue match in
the last 1950s, wiU make a
brief re-appearance at Wem-
bley next year.
Tickets at the flrst Wembley

Lea^'ue Cup Final, in 1967.
ranged from €2 to five Shillings
(25p> Standing. Thls year it
was £n tops and £1-50 stand-
in«.

Of course. the greatest
influence on London, and
national sport. has been tele-
vision. It has boosted show
Jumping but it has also
dcflated a few others in the
sense that the vitwin« public
has now got used to seeing
only the very best.

Crlcket fans at lx)rds and
The Oval have seen some
wonderful recent matches. Ijpth
for those who wcnt and thoee
who gOMgled at the box. But
it .«^hould not be forgfotlen that
the scintillating WeM Indiaas
thrilled Londoners b«ck in 1963
and 1966 when Joihn Clarfte,
like George Whitlng and,
later. J. L. Manning, were
writing so vivldly for the
Evening Standaad.
Londons hold on tlMt

national swimming squad has
lessenod—if we recall Judy
Gnnham, Diane Harris and
Linda Ludgrove. But blg-time
athJetics is now centred hete,
thank.s to the ma^et of the
Crystal Palace national suorts
centre, and. as we shall see
moie and more in many »ixvts,
the ricJi catchment area of
our physically talented younf
West Indiens.

If I had to pirk two pln-
nacles from thie rith p«£t
quarter-century otf metro«t
pol 1tan spoit I would opt fol*
the unforgettable afternoon
when Alf Ramsev's bovs won
the Worad Cup. as tiie very
streets shivered. and the night
Hem-y Cooper put the then
Cassius Clay »mack on Ms
bottom. just six inclies frooi,
my ringside «e-at. What if
Cassius eventually got up ! ^
Now the earthy small boxin#

halls of London have alniOG^
disappeared.
But during the changing

scene there has also been
some admirable seJf-help by
London rugby clubs keepang
abreast of the shiftin^f
economlcal sands. Meanwhile
the boats bob on the Thames,
the sqiiash coujls of our city
are always füll and Wimbledon
in strawberry tlme (how we
cheered for Dix>bny and wiuced
for Christine and Ginny) will
never be a flo|).

Before treatment.

Flap Graft inpris an entirely new
method of Natural Hair Rcplacenient in
tliis country.

After two years worldwide research,
we are glad to offer this Service to the
public.

Althoiiprh the establlsTied punch-grait
technique is highly successful, Flap
Ciraftinpr creatcs a spcedier natural-Iookinj2f
hairline. Frequcntly a coinbiiiatioü of both
Systems is iiidicated.

To lidp you make arealistic choice;
Harley 1 lair Trans|>lant Clinic's

Reporting the Royais

After one month«

professionally qiialified and highly
trained staff can simplify your decision,
in your own home or at one of our clinics,

in confidence. Without any Obligation

wliatsoeyer. And quite FKKP: of cliarge.

Clinics in London, Edinburgh and
Madrid.

Writefor our literature, call in to see
\\% or just pick up the phone and dial

01-437 4215 for further infornialion.

We welcome enquiries jErom
Overseas visitors.
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To Harley Dean & Associates Limited Dt an Iloiise 2-4 Dean Street LondonWIY 5RN
I would like to rcccive your free literature on I lair TVansplants D
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Harley Hair Transplants
THE NATURAL PERMANENT ANSWER TO BALDNESS
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PRINCESS MARGARET'S
adventures on Mustique.
Angus Ogilvy's director-
ships, Princess Anne's
speedlng escapades, Lord
Harewood's Isolation from
the Royal family : all have
made headlines in recent
years that would have been
unthinkable In earlier
decades.
How different from the retl-

cence of British news|xipers in
1936 when Edward VIII wanted
to marry Mrs Simpson The
foreign Press had been si^lash-
ing the story for weeks. but
the British people were kept In
tlve daiic.

The seif - oensorshlp wa«
event-ually broken in a bizarre
nianner, throug^h reports of Jin
Anglican Diocesiin Conference,
where a new BLshop, Tn Alfred
Blunt, lived up to his name
and Said of the King :

" W«
hope that he is aware of his
need of Ood's grace. Some of
US wish he gcive more positivi
signs of his awareness."
Thls was the beginning of a

new approiich to tlie reix>rting
of RoyaJ news, an approach
not alwai^s apijreciated bv the
people pursued bv the Press.
Many years later the Duke

of Windsor brought the Duch-
ess to London (or the flrst
time since the abdication. I
was then News Editor of the
Evoning Standard and as-
sii^iied a reporter and photo-
grapher to follow their pro-
gress. In mld-afternoon I r»-
ceived a telephone call from
tiie E>uke si)eaking from his
lawjers ofTice. He compliiined
about the attentlons of th«
Evening Standard, and threat-
ened to complain to the pro-
prietor. Lord Beaverbrook.

I replied :
" Yes, Sir." and

urged the reporter ajid photo-
grapher to oe more dlscreet.
But I do not think I would
have recedved any conimenda-
Uon from Lord Beaverbrook

If the Evening Standard had
niisfied ;i ^rood stoi'v.

One Saturday mornlng, Sep-
tember 22. 1951, I knew tluit
the King was to have an Opera-
tion on his lung. The Infor-
mation came from an impec-
cable souroe, but it needed
ampliflcation from the Palace.
I called the Roval Press Secre-
tary, the late Sir Richard Col-
ville. He was out shooting. or
so I was told. About 5 that
afternoon a furious Richard
Colville rang up demanding to
know what the E^'ening Stan-
dard me«ji4 by running sucü

by

RONALD HYDE

a Story. " Remember.- he aaid.
*'

I apcÄk for tlie King." I
asked what was wTong wtth
our account. He replied : "He
is not having the Operation to-
night. it Ls tomorrow morning."
On FebruoiV 6. 1952 at 10.45

am. an excited messenger pfut
on my de* a " flash " from
BucklngluMn Palace announc-
Ing the death of the King In
his sleep at Sandringham A
senior reporter left for Nor-
folk and there met outside the
gate Lord Permoy, a member
o<f the sliooting party of the
da,y before. " Yestordiiy was one
of the loveliest wlnter days I
have ever known in Norfolk.
The King was in great fonn,"
he Said, And he went on to
give an account of the last day

1 the life of the King. He was
also iUole to record the wav in
which Queen Elizabeth took
Charge of the Household.
showing concem Ux everyoac
but herseif.
One of the last occaslons on

which tlie new.simpers held
back on a private Roftnal story
was Uurlng the romance be-
tween PrincesK Majyaret and
Oroup Captaiii Peter Town-

send. "Hie American papers
were füll of it Immedl-
ately after the Ck)ronation. But
the British Press reinained
irtute until June 14 wlien The
People broke the story. Towns-
end had to go, only to return
twx> years later in a blaze of
Publicity, ending with Mar-
garets announceinent :

" I
would like it to be known thaA
I have decided not to marry
Oroup Captain Townsend."
How diflerent from the com-

plete secrecy of her engage-
ment to Anthony Armstrong
Jones. I recall the shock when
the announceinent came over
the Press As.sociation printer
one Friday evening In Febru-
ary 1960, too late for the even-
in^r i>ai>ei*s. And in tum there
followed years latw the Satu-
ration coverage oif th« break
up of their marriage.
Although during the early

part of her reign the Queen'!
Press officer hiid her füll Sup-
port In safegiuirding her o»wn
privacy and that of her chll-

dren, it is unthinkable today
that Editors wx>uld have to be
called in to protect Prtnce
Andrew and Prince Edward
frofn the kind of Publicity that
Prince Charles received at
Cheam In 1957.

The Queen has moved with
the time in growing more open
about herseif and ner family.
When John Orlgg (Lord

Altrinchami wrote at the end
of his much publiclsed attack
on the Palace in 1957 In the
National and English Review
" when she has lost the bloom
of youth, the Queens reputa-
tion will depecLd. far more than
it doec now, u^n her Person-
ality. It will not then be
enough for her to go through
the motions, sh« will have to
say thing.s that people will re-
niember, and do thlngs on her
own Initiative which will make
pj'opl« Sit up and take notlce.-
Perhaps he was mac^ prophetic
than he knew.
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ROYALTY AND THE RACETRACK BY CHRISTOPHRR POOLE

ALTHOUGH the Queens
sportinr interests are now
rontined to racing, there wa«
a tlme when she played an
iu-iive part. This pirture was
taken In June, 1939. when
the then Princess Kli7.al>cth
won a chailence shield for
swlmmers over nine and
under 14 at the Bath ( lub

THE LINKS between the
British monarchy and
the Turf extend over a
period of several hun-
dred years but they have
never been stronger than
in this time of Silver
Jubilee celebrations.

Whoever dubbed racing a.«;

the sport of kings—or queen.s
gave birth to a cliche but

one of absolute truth.

Queen Anne, the founder
ot Royal Ascot. was a racnit;
monarch who helped sliape
the history of what has be-
come in modern times Brit-
ains largest sporting iiidustry
but the present Queens
irLspiration ls more recent.

Her great - Rrandiather,
Edward VII, developed a pas-
slon for the turf and achieved
the rare distinction of win-
ning the Grand National
(Ambush) and Derby «Dia-
mond Jubilee) in the same
year, 1900.

Neither George V nor George
VI shai-ed quite the same
enthusiasm for the world of
raring although the Queens
father achieved a notable war-
time double in 1942 when his
filly Sun Chariot won Substi-
tute races for both tlie 1000
Guineas and the Oaks.
But the Queen, an accom-

pli.shed all-round horsawomanm her own right, inherited tlie
spirit of her great grandfather.

In 1952, the year of her
accession. she flrst entered
ownership with a half-share in
the steeplechaser Monaveen
who raced in the colours of
Queen Elizabeth, the Queen
Mother.
The Queen 's real love was

flat racing and she soon be-an
to build up a successful string
which has won her more than
200 races under flat race rules
over the past 25 years.
Currently she has 22 horses

in traaning divided between
the Stahles of Major Dick Hern
at West Ilsley. Berks. and
those at nearby KinK.S{lere
under the care of lan Baiding.

All the

Queen's
horses

She takes a keen and ex-
I>ert intcrcst in her horses'
welfare and, as the majority
of them are home-bred at the
Royal Studs. is able to watch
their progress from yearlings
to fully mature race hor.ses.
She has had some notable

successes as an owner and
the year after her Coronation
topped the list by winning 19
races worth more than £40,000.

The cheers
In Coronation year Itself

there was almost a fairy tale
f nding to the Derby when that
fine oolt Aureole, weanng the
Royal colours. flnislied second
to Pinza ridden by Gordon
Richards, who.se knighthood
liad just been announced
The Queens dlsappointment

was only momentary before
slie led the Derby Day cheers
for the great Jockey who had
tried throughout his profes-
sional career to wln the blue
iiband of the turf without
success and who wa.s reach-
ing the twilight of his yearsm the saddle.
To thds day the Derby has

always eluded Her Majesty—
but other Classic honours
have come her way.
In 1957 Lester Plggott

squeezed home the Royal filly
Carrozza to win tlie Oak;s by
a .Short head and the follow-
iiig season PaU Mall carried
off the 2000 Guineas.
But It was not until 1974

that the Queen achieved her
greate-st triumph as an owner
when the filly Highdere, hav-mg won the 1000 Guineas at
Newniarket in the sprint»
tiiumphed In the £100.000
French Oaks, the Prix de
Diane, at Chantilly.

Another of ner fillies.
Example, won the Prix de
Royallieu at Longchaiufjs and
the Prix de Chaudenay at
Saint-Cloud whlle Hopeful
Venture—runner-up In the
1967 St Leger—also gained an
important cross-Channel sur-
tes.s in the following veais
Grand Prix de St Cloud.

The Royal horses are
managed by Lord Porchester
and it is to him that I turned
for an intimate appraLsal ot
the Queen's knowledge as stud
owner and racehorse owner.

" Her Majesty is a ge<nuine
expert and when one considers
the great weight of her other
responsibiliUes it is remark-
able how detailed an Interest
she takes in every dement of
racing," ijord Porchester said.

7wH«^^«^K !:***» *7^*"**' ^*»**'^ NlRhtlngall and JockeyC.ordon Richards at C;oodwood in 1952. Rithards rode th«Queens hor.sc Gay Tlme to victory in t.ic Gardun Stake».
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ANNE SHARPLEY; How does a woman dress when she is always

*The Queen
never takes
notice of her elothes )

INVARIABLY on Royal
Tours abroad there would
come the momeiit when usu-
ally With the greatest cir-
cumspection and care vsome
beautifully dreiised foreiKn

lady would broach the ques-
tLon: " Why is your Queen so
unfashionable?"

They had to ask It rarefully
bpoause Pn» a bil that way tny-
aelt. but I wa.^ always wiUing tu

M

)

TWENTY FIVE YEARS OF THE COüRTCIRCüLAR
CX)ÜLDMAKE ONE APPRECIATE A LITTLE SQUARE.

\

•Vi-)

ilknEüßhi
\' ^'

\ i< . hiiN Mint

, N\'. • Ml I M-S^ » #, U >ra#i i A4t t K» M IH«, »%> I Nk»* «V*t

V Rowntree
Mackintosh

hclp thom out In the subtlelios
of !.he ruaticr.
The tiist UiiiiK I had to explain

was (hat uü tar as iiiaiiv ot Her
Maicsu's Mibjecls are (•onccnu'd
slie Ls weil dreKsed. I would then
trv to de.s(!ü)e what tlic Bi itish in
guuoial thuik is wpll-diesscd <1

exchule t[»e lew ivullv wrll-
dieü-sed womcii we have. ;iud
the eutiie yoiiut-er Kener.ttiou
wIjo'vc «oiir od on thcir own
and pioducfd slcmge and
luvelv new thinR.s.)

Por formal x^cnsions wp like
a >or' (»I diossed-up lock ;md
doli t tiund üenm Uissy. ovei-
dre-sed or even [)hiin sillv.
in th< mtoro.si ol Uns result.
Cotisideration ol \Ä'liat we wear
at Ascot or as gucsts ai wed-
diiii^s shoiild settle Lh.it point.

As we seem to ktiow nollung
of tit. or scpiii not to wlicre
woiiien iiie conccined
(althou^li it should be iMpidlv
staied ihat our mcn seetn to
get fiilod) could it bo nobodv
wants to toiicii us. siiiooth
thuii,'«! close to ii.«>. inake it

aUsohilriv flalteriii?. in our
process of drpssmaking? I

alway« tiicntallv trot roimd
the Queen wiih a tiiouthfiil of
pins takui« uuiies in from iu-r
seaiüs f\er topcoats in par-

riUhle.ssly that If they pp<ally
w.mied to fielp Biiti.sli fa.sliioa
tliey should stay at hocue.

In all tlie vears that 1 ran
aroiind alter the Queen on
flovil I Ollis I can pnly
renieinber two outfitÄ that
rnade nie actually teel
plca.siire. One was Uie piain
white Breton sailor hat and
simple wliüe coat with navy
piping sfie woie lor her arrival
in Roiiie in 1961. The other
wa.s a vellow evenmg dress,
:i(?ain perlectly piain, which
fittcd her exquisilely that she
wore in Kliarloutu tlie saiiw
year

nurinK the Roval Tour of
India slie did hil on a rather
good couibuiation of |)et^l
fiats and piain silk coat^s of
tlu' saiiie ( olour that suynested
she iiukIiI be all set to do
what liei Riandinother. tlie
statelv Queen Marv had done;
form one stvle (toque and für
collar in Queen IVIarys uts«|
and stick tu it.

So cool

ticiilar

trousiv
are so
bulky.

öift'le US such
thiutj and reallv
the way smart
about thetii.>-elvps.

offen disaä-

a profound
Springs troin
women teel
so tiiat lAiih

a tiiixture of ruthlessness and
iristinct thev never coinpromise
and will Ko thioui^^h anv
atnctunt of punishment to «et
it.

I actiiallv dont know of a
Single L'nglishwonian ol whotii
thail could be said. We uist
dont think it .s that important

It IS worth |K>ndertii^ now
on the const-qucncos to us if

we had .i fashionable monarch.
Would nt wo all be forerd to
copy her and ulk of liltle
eise?

All bows
I thmk ils very clever. I

alwif/s teil the by now less
scppLical foreiKiier. bocause as
a resulL the Ko>a| FainiU in u
wav are quite imcopvable
(nuchesses of Kent are
all()W(^d to be ta>hionable )

The first tinie this Struck nie
wa.s when I was sent ofT on
almuvSL mv first rc|K)riin>?
assiKument to studv Mr Hart-
ntMl s de.M4n-> fot the tw»» Prin-
cpsses lor the Ro\al Tour of
South Africa |ust alter Ihe
war Oootlness they were dis-
nial All Ikjws and ruches and
wrap-ovcrs. I was the Prin-
ce-ses" agp and bripflv fashion-
con.scious. and I couldn i bc-
lipve tiifV werr gomu to wear
those creepv things.

Thev dd, and have ron-
tlnued to do so. Its .such a
dillicult thin« to put vo. r
finuer on but theres alwavs
a blundcr Sometimes too
briKht a colour. too matrnnlv
a hat. too niuch .something
or other. and all of it stamped
Into rK)Sition by thaf inev. table
wei«htv bag. Latterlv, how-
ever. thin«« .seem to be niore
under control and to her cor-
rect scule.

At the bPRinninß It was
fl.ssumed. rather naively, that
perha|>s they would lead
fiushion. and I n'memi)er the
Queens " goinu awav " beret.
diibbed the " f.ilihel." • hich
wa.s suppos<'d to herald the ate
of Rovaltv-led fa.shion. True
this object .sold 200.000 copies
but it wius the la.st we evcr
heard of copyinu' Rovaltv.
öomohow the w<»rld Rot iised

to the idea Uiat wha fever
other exanvple the Britush
Royal Kaniily would sot it

wouldnt be fashion The
DuchetiS of Wind^or remarked

\

Perhaixs dressing " roval" H
im|>o.ssible V Can it be done
at all ? Im afraid von ve only
t(» .See how all those cool, smart
Scandiwegians turn out. or aa
Empre.ss like Parah Diba. to
reali.se that il can be done
The ansv\cr lies in th«

per.sonahtv of the Queen I
can honest ly .say that sh«
never takes ilie shghtcst notic«
of her elothes.
True Shell trive a tiara a

tu'4 or a skiit a pull it she's
seatcd uncoinfortably. but that
naici.ssistic inteicst in stuff
and lit that noes on in well-
drcssed wonien when you can
feel thein.selves adinirinK the
cloth the\ re wearini;. or
patting Ihem.selves appreria-
tively. just isn t there. Moie-
over she .seeins willinu to wear
any colour. anv style, recard-
less.

"If .someone doesnt check
her she is quite cap.ible of
puttin'.^ the wrong hell on a
dre.ss. .someone oni e lold die
of the Queen.

The Queen .s lack of naroij»-
.sistn !s especiallv evident m
her Ion? white glove-s. You'd
suppo.se thev might be white
kid. wouldnt von'' Not a blt
of it. thevre wa.shal)le cloth
and noliceable lor thelr
cluuisv seaming. No smart
Continental lady would ti9
Seen we.uing them.

The same goes for her halr
and make-up Having plea-
sant. iuana?eable hair. she has
stuck to the same stvle and
now having survived all the
viel.SSI Indes that the rest of ua
have been going through. tliere
.she IS with a slvle she need
never now change. At laiat
her iwrtraiLs wont dat«.

Make-up. wluch she doee
her.S'^lf. is ihe .same There is
a slight tendencv t-o leave a
blt of surplus powder in her
evebrows which is alwavs to
nie rather delightful proof oif

how the whole thmg bore«
her.

Tliere wa.s onlv one o<*casion
when I feit fhings had gmio
•seriouslv wrong however. and
that was Winston Churchill'»
funenil.

Drrssed appropriafelv Im
black. it was tJie Um uhat w:ls
c)dd It was a piain blaclc
IxTct. but on top of it stuck
out at an anyle wa.^ this
curious funnel It looked
faretioiis. e.Hpeciallv under tlie
^'leat dun dorne of St Paiil'a.
Somebody hadn't checked her.
Taking the long view, and

we have vear.s vet fco go my
a.ssumpMon i.s tliat people will
S(K)n stot) beule Ci>iice»rned
alxMht, füie QiwM'US st>yle ai
dre.ss And thats a.s it should
be We rrallv wxruldnt hav»
liked a fashion^plate m/üoarctiy
at all.

in the public eye and facing the cameras of the world?

Sarawak
1972

Brisbane
1970

Windsor
1964

Edinburgh
1976

Ascot, 1958 Ascot, 1976 Montreal, 1976

*X^-

Canada, 1970 Windsor, 1976 Windsor, 1976 Mexico, 1979* Camberley, 1976
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m Mittag des 1 2. Tages

fielen die Würfel. Das
Signal dazu gab ein

junger Hauptmann der

iranischen Armee. Im
Turm seines fabrikneuen „Chief-

tain'-Panzers stehend, schwenkte

er plötzlich eine weiße Flagge. Mit

wildem Aufschrei stürzten sich ein

paar hundert Jugendliche auf den

Tank, kletterten über die Ketten

nach oben, hoben den Hauptmann
auf ihre Schultern. Dann rollte der

Panzer an. Heraus aus dem Garten

hinter dem Regierungssitz von

Ministerpräsident Schahpur

Bakhtiar, zu dessen Schutz er hier

seit Tagen postiert war. Wenig
später stürmten die Jugendlichen

den Regierungssitz - zwölf Tage

nach der Rückkehr des Ajatollah

Khomeini in den Iran.

Wenige Stunden zuvor hatte

Bakhtiar in seinem Hauptquartier

das Rücktritts-Schreiben abge-

faßt. Nachdem ihm die Armee ihre

Unterstützung entzogen hatte, sah

der vom Schah eingesetzte Pre-

mier keine andere Möglichkeit

mehr. Er ließ dieses Schreiben

durch Kurier einem Mann über-

bringen, mit dem er über dreißig

Jahre lang befreundet war und zu-

dem durch gemeinsame Opposi-

tion gegen den Schah verbunden:

an Mehdi Basargan, der sich an

die Seite des Religionsführers

Khomeini gestellt hatte und von

diesem zum Regierungschef der

„Islamischen Republik Iran" ge-

macht wurde. Als die bewaffneten

Demonstranten Bakhtiars Haupt-

quartier durchsuchten, fanden sie

dort nur Mehdi Rahimi, den Mili-

tär-Gouverneur von Teheran, den

sie festnahmen als den „Verant-

wortlichen für die Blutbäder der

letzten Wochen''.

Die endgültige Machtübernah-

me der Mullahs fand vor einer

Kulisse von Zerstörung, Bränden

Btue umblättern

HBONIE

Sicht so der
.Heilige Kiic9" aus?

In einer Strafte

von Telieran vfird

ein PoKieigeneral
aus seinem

Mercedes sexerit,

der Maoen demo-
lieit. Als dieVM
der Menge ver-
raucht istbMM

er mit lehn Messer-
stichen auf dem

AsphaH
liegen. Lynch-

justiz im Namen
desGkiubens

tr^~ i
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Im fernen Marokko
erleben der Schah und
Farah Diba das
Ende ihrer Dynastie.

König Hassan hat dem
Kaiserpaar bei

Marrakesch seinen
Sommerpalast
zur Verfügung gestellt
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Mit Channe

—

und Schwung
die Deutschen

im Sturm
genommen
John F. Kennedy
kam am 29. Juni 1963
für vier Tage in

die Bundesrepublik.
Nur mühsam ver-

barg Adenauer sein
Mißtrauen gegen den
»neuen jungen Herrn
im Weißen Haus«
hinter höflichem
Lächeln. Doch
Kennedys Reise
durch Deutschland
wurde zum Triumph-
zug. Mit jugend-
lichem Charme und
zündenden Reden
(»Ich bin ein

Berliner«) eroberte
er die Herzen seiner
Gastgeber

ÜRit Hände-

schüttein

um Sympathien

gewerben

Watergate war
noch kein Thema,
aber der schmutzige
Vietnamkrieg
hatte Amerikas Kurs-
wert auch bei den
Nato-Partnern auf

Null gebracht. Nixons
Offensive des Lächelns
beeindruckte die

Deutschen nicht mehr.
Bonn war längst

auf kritische Distanz
zu Washington
gegangen und hatte

begonnen, im
direkten Gespräch
mit Moskau zu
einer Aussöhnung
zu kommen

sehe Kosten. Außerdem wurden die

Bundesbürger, nach wie vor im stür-

mischen wirtsdiaftlichen Aufwind,
allmählidi politisch selbstsicherer

und kritischer — auch gegenüber
ihren amerikanischen Freunden.
Doch dann kam alles anders.

Kennedys Besuch wurde zur größ-
ten Demonstration für das deutsch-

amerikanische Bündnis und fast zu
einem Volksfest. Sein berühmter

Satz: „Ich bin ein Berliner!" ver-

setzte nicht nur die Bürger der ge-

teilten Stadt, sondern das ganze
Volk in Ekstase. Die Angst vor
einem amerikanischen „Verrat"
war verflogen.

Der intellektuelle Schwung und
die Überzeugungskraft des jugend-
lichen Präsidenten machte seine Kri-

tiker in Bonn mundtot. Der Grund-
stein für eine neue Ära deutsdi-

amerikanischer Freundschaft war ge-

legt. Doch die Todesschüsse von Dal-
las zerstörten diesen Ansatz. Für
Kennedys Nachfolger Lyndon B.

Johnson war Bonn damals eigentlich

nur wirtschaftlich und finanziell in-

teressant: als Käufer amerikanisdier
Waffen für harte deutsche Mark.
Als Bonn in der Wirtsdiaftsflaute

1966 die versprochenen zusätzlichen

5,4 Milliarden Mark für die Statio-

stern [is
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StrauB im Moskauer Buchladen
Beim Gipfeltreffen In Helsinki rangeln die

Regierungechefs von 35 Staaten um Gewaltverzicht, sichere

Grenzen und freien Informationsaustausch

Franz Josef Strauß' politi-

sches Testament „Der
Auftrag" ziert die Ausla-

gen Moskauer Buchhandlun-
gen. Rainer Werner Fassbin-

ders »Acht Stunden sind kein

Tag" flimmert über die DDR-
Mattscheiben; der verliebte

Jungmanager Kurt Bremser
fliegt mal schnell zu seiner

Freundin nach Budapest; der
Bonner Sportclub kickt in Ir-

kutsk, die Abfertigung für

Touristen an der CSSR-Gren-
ze dauert eine Viertelstunde.

Das ist die Welt, wie sie

Optimisten in der 117 Seiten

starken „Schlußakte" der
„Konferenz über Sicherheit

[II
»

• >

Die Geschichte der KSZE
begann vor rund zehn
Jahren. Im Juli 1966 for-

derten die Warschauer-Pakt-
Staaten in Bukarest eine Si-

cherheitskonferenz. Die So-
wjets verfolgten damit zwei
Ziele: unabdingbare Festle-

gung der europäischen Nach-
krlegsgrenzen - also einen
Ersatz-Friedensvertrag - so-'

wie ein Zurückdrängen des
amerikanischen Einflusses in

Europa. Aber als es schließ-

lich ernst wurde — auf Bot-

schafter-Konferenzen und
Außenminister-Treffen in Hel-

sinki, beim Diplomatenmara-
thon in Genf — , mußte Mos-

IvJk. *^
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Eobischof Capucci noch in Haft

T «.A *^^ Tarai
Israel erwartet >

formellen Antrag

^ \/i^ Israel erwartet offenbar einen

^^YjO'l formellen Antrag des Vatikans.

des Vatikans
Jerusalem, 2. November

(DPA/AFP) — Der 56 Jahre alte

Erzbischof von Jerusalem,
Hilario Capucci, der wegen

h Unterstützung arabischer Terro-

risten eine zwölfjährige Gefäng-

nisstrafe verbüsst, zieht es vor,

das volle Strafmass in Kauf zu

nehmen, wenn seine Freilassung

mit der Ausweisung aus Israel

verbunden werden sollte. Die
arabische Jerusalemer Zeitung

»A Shaab« veröffentlichte heute

eine Erklärung des griechisch-

katholischen Erzbischofs, in der

es hiess: »Ich ziehe es vor, —
selbst als Häftling — im Heiligen

Land zu verweilen. Als Soldat

des Vatikans werde, ich jedoch

allflA|Weisungen befolgen«. Seit

TalV wird in Rom von der
unmittelbar bevorstehenden
Freilassung Capuccis gespro-
chen, der sich dann mit Papst
Paul VI. in Rom treffen will. Er
wurde 1974 wegen* Schmuggels
von für palästinensische
Guerrilleros bestimmte Waffen
verhaftet. Als gebürtiger Syrer

war er niemals mit der israeli-

f sehen Besetzung des Heiligen

Landes einverstanden. Seit

Monaten verhandeln die israeli-

sche Regierung und der Vatikan

(der bisher Israel nicht aner-

kennt) über eine vorzeitige

Haftentlassung des Erzbischofs.

*Ein vom Vatikan an die Adresse
»Präsident von Israel — Tel
Aviv« gesandter Brief wurde
ungeöffnet mit dem Vermerk
zurückgeschickt: »Präsident und
Regierund von Israel haben ihren

Sitz in der Landeshauptstadt
Jerusalem«.

Kirche will sich för

Wohhrerhalten

Capuccis verbürgen

Informationen, nach denen
Capucci bereits freigelassen wor-
den sei, wurden heute von der
Israelischen Gefängnisverwal-
tung nicht bestätigt. Es würde
bekannt, dass ein mit den
Verhandlungen mit den; VatÜcan
1 beauftragterFunktionär gesterhj

zurückkenrte und Aussenmini-
ster Mosche Dajan einen Bericht
vorlegte. Dem Vernehmen nach
hat Papst Paul, in einem
Brief an den israelischen Präsi-^

denten Efraim Katzir die*

sofortige FreUassung Capuccis
gefordert. Als Gegenleistung
habe er die Bürgschaft der
Kirche angeboten, dass sich der
Erzbischof nie wieder anti-

israelischen Tätigkeiten widmen
wird. In einem Leitartikel fragt

sich die »Jerusalem Post«, wie
der Papst, selbst wenn er wolle,

verhindern könnte, dass Capucci
seine anti-israelischen
Aktivitäten wieder aufnimmt.
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Bonn, 2. November (DPA) -

Die Bundesregierung will den
Antrag Spaniens auf Beitritt zur
Europäischen Gemeinschaft nach
allen Kräften unterstützen. Wie
diplomatische Kreise betonen
werden Bundeskanzler Helmut
bchmidt und Aussenminister
Hans-Dietrich Genscher dem
APf11?^o®" Ministerpräsidenten
Adolfo Suarez bei dessen Bonner
Besuch am Donnerstag und Frei-
tag eine entsprechende Zusage
geben. Bonn vertrete den Stand-
punkt, dass der EG-Beitritt
Madrids eine politische Notwen-
digkeit sei und auch für die
Gemeinschaft selbst einen will-
kommenen Zuwachs bedeute Er
dürfe von keinen "Vorbedingun-
gen der neun EG-Staaten belas-
tet werden.

Nach dem Eindruck von Beob-
achtern nimmt Bonn damit eine

dcutüch positivere Haltung zudem spanischen Aufnahme-
begehren em als Paris und Rom,
die Konkurrenz für ihre Mittel-
meer-Produkte befürchten.

EG-Beitrittswunsch
Deutsche Experten unterstrei-
chen dass diese Haltur^jihon
deshalb eingenommenlWde
weil man den Weg Spaniens iii
die Demokratie mit grosser
Anerkennung und Sympathie
verfolge und Madrid dabei
unterstützen wolle. Der
Beitrittswunsch bedeute eine
sichtbare Hinwendung Madrids
zu Europa, das ohne Spanien
unvollständig sei. Nach Bonner
Meinung sollte Spanien auch
schon vor einem Beitritt enger in
den politischen Meinungsaus
tausch der Westeuropäer ein
bezogen werde n
als weitere Themen beim

Besuch von Suarez, der auch von
Bundespräsident Walter Scheel
empfangen wird, nennt man die
Helsinki-Nachfolgekonferenz, die
Nahostkrise die Spanien beson-
ders vertraute Situation im
Mittelmeer sowie das südliche
Afrika. Bonn ist die vorletzte
Station der Rundreise des spa-

T^^n ,R,?8^>rungschefs durch
die EG-Länder, dieinÄsel
enden wird. ^^

Deutsche Geologen entdeckten grfisstes

Uranlager der Welt
Hamburg 2.November (DPA)

türkischen Teil des Schwaraen
Meeres das bisher grösste

Wie die Universität mitteilte.

hLi1^-J"J^' Kernreaktoren
benötigte Rohstoff in Wassertie
Jen zwischen 1.000 und 2.000
Jletern iiiLMf^resgrund. Der

w^l^T" '" «"'«sen Sedimenten
JA"" das Konglomerat ver-

asche 0,^^'"«^ - •*'"« Mineral -

(«hI u.**^.*""» Urankonzen-
trationen bleibt zuriick.

Japans Kronprinz

besucht nächstes



o
-J

a. /v^

5 i
' r>

Desercidn de los Sacerdotes

Cnicifica la Iglesia: Paulo VI
CIUDAD DEL VATICANO. (UPi; — El Papa Paulo VI

advirtio hoy que la deserciön y el escändalo de los sacerdotes
lebeldes estan **crucificando" a la Iglesia a la cual sus minis-
tros deberian servir.

El Santo Padre no meticlonö los casos concretos dcl Obispo
que abandonö sus funciones en la America Latina o el de unmicmbro de su propia casa pontificia que dejö el sacerdocio
para contraer matrinionio.

Sus declaraciones, sin embargo. coinciden con un periodo
de abierta rebelior contra su autoridad y en particular contra
8u decision en i'avor del celibato eclesiästico.

Su Santidad dijo que la iglesia "estä sufrlendo por encimade todo, el impaciente. critico, indocil y demoledor levanta-miento de tantob de sus hijos, los favoritos -sacerdotes, maes-

l^^^io fiJT- ^"^'f^^ps «* servicio y testigos del Cristo vivienteen la Iglesia viviente- . . ., contra su autoridad, un irreempla-

!t^iL^n""-f
*" ^^.^«':^a^' de unidad. de caridad. y contra susexigencias de santidad y sacrlficio".

^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmk



Giscard bei Johannes Paul II

Fre

Präsident Giscard mh Papst Johannas Paul II,



//O^^'^^tf ARGENTINISCHES TAGEBLATT

VIETm-FLÜCHTLINCE IM VITIKM

pi"von "vi«naTnS^hJfi£f"*?I*'!.''*'?r° •'"P*'"" '*•'»« Johanna, .-aul II. am Sonntag aina Grup-pe von Viatnam-Huchtlingendn dar Hauptaacha KIndar), die von d^r kathollachan WohMtigkato^
organlaatlon Carltaa nach Itallan gebracht ^. ordan alnd

''"«"9Ka«a

(AP-Fur.kbfld)
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Rebmann zitierte einen selbst aufgeblättert. 1^^
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tV.v*c j ^ (FortsetzungaufSeite4)
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Dajan von Papst Paul empfangen
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Papst Paul VI. während seines gestrigen Gespräches mit d
Dajan

israelischen Aussenminister Moache
(AP-Funkbüd)
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DMDSSION UM JOHMIS PAUL I.

Analyse seiner jüngsten

Aeusserungen
Vatikanstadt, 28. September

(AFP) — Die Waghalsigkeiten
des Paptes Johannes Pauls I.

beginnen die Experten im
Vatikan zu alarmieren und in den
Pressekommentaren zeigt sich

zunehmende Beunruhigung über
die Angriffe, die der neue Heilige

Vater bei jedem öffentlichen
Auftreten gegen Protokoll und
Tradition reitet.

Ungeachtet des Enthusiasmus,
den der lächelnde Papst bei ge-

wissen Kreisen der Gläubigen
auslöst, sahen sich die vatika-

nische Zeitung "L' Osservatore
Romano" und Radio Vatikan
gezwungen, einige humoristische

Kommentare des Pontifex
Maximus unauffäljig der Zensur
unterwerfen, doch schliesslich

myssten sie diese unmöglich
gewordene Arbeit aufgeben.

"Gott ist mehr IViutter

als Vater"
Die Wochenzeitschrift Pano-

rama lud unterdessen ein Team
von italienischen Psychoana-
lytikern und Semantologen ein,

die Reaktionen des Papstes zu

Schach

untersuchen. Panorama konnte
seine Verwunderung über die
jüngsten Aeusserungen
Johannes Pauls I. nicht verheim-
lichen. Unter anderem verglich

er die Seele mit einem Auto und
versicherte, Gott sei mehr
Mutter als Vater. Ausserdem
begann er eine Reihe seltsamer
Dialoge mit Kindern. Angesichts
der Dreistigkeit des Papstes, die

heikelsten Themen des christ-

lichen Glaubens mit einiger
Oberflächlichkeit' zu behandeln,
zögern die unruhig gewordenen
Angehörigen der Kurie nicht
länger, diese Definitionen ihres

Oberhauptes als Hausmanns-
theologie zu qualifizieren.

Diplomaten des Vatikan im
Nahen Osten mussten ihrerseits

eine ausgeklügelte Ueberre-
dungskampagne starten, nach"
dem Erklärungen des Papstes
über die Beziehungen zwischen
Arabern und Juden von nahöst-
lichen Aussenministerien als

unklug bezeichnet wurden.
Ebenso perplex zeigten sich die

Experten über das literarische

Werk Johannes Pauls I. Vor
allem sein Buch «Iflustrissimi»mit

imaginären Dialogen zwischen
ihm und Persönlichkeiten wie
Jules Verne und Mark Twain rief

Verwunderung hervor.

Der Anthropologe Alfonso di

Nola meinte im Gespräch mit der
Zeitschrift Panorama, der Papst
habe einen banalen und
elementalen Wortschatz. Der
Soziologe R. Maggiore seiner-

seits ist der Ansicht, dass der

Papst über nur bruchstückhafte
Kultur spricht, das hiesst inexi-

stente Kultur, die nur dem
Ignoranten zugänglich ist. Der
Philosph Daniele Gambarra fand

in den Formulierungen Johannes
Pauls I. Anzeichen eines gefähr-

lichen Anti-Intellektualismus,

während der Psychoanalytiker I,

Majore von einer 'Verneinung der

Kultur sprach.

Der polnische Soziologe mar-
xistischer Ausrichtung und auch
andere Persönlichkeiten dagegen
sehen in der Haltung des Papstes

die Verheissung einer Revolu-

tion, das Abstandnehmen der
Kirche von materiellen Gütern,

das Ende der vatikanischen Di-

plomatie und sehen den Papst
bereits in einer Wohnung in

einem Vorort Roms lebend.

Karpow aufdem Weg zum Siei

THE LEADING HOTELS OF

THE WORLD l|^|.

Die wenigen

traditionellen,

bedeutenden Hotels

der Welt.

In Paris,
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TRAUERUM PAPST PAUL «.
Kardinal Colombo:

Der Papst ist gestorben,

wie er zu sterben

wünschte
Vatikan^tadt, 7. August

(AP/DPA) — Gecbsbundert
Millionen Katholiken trauern um
den Tod von Papst Paul VI,

während Tausende Gläubige

beute in der päpstlichen

Sommerresidenz Castelgandolfo

vor seinem Sarg vorbeizogen.

"Der Papst ist gestorben, wie er

zu sterben wünschte", sagte

Kardinal Giovanni Colombo,

Freund von Papst Paul und des-

sen Nachfolger als Erzbischof

von Mailand. Der Papst, fuhr der

Kardinal fort, habe ihm vor eini-

gen Jahren gestanden, er habe

sein hohes Amt nicht aufge-

geben, weil man ihn darauf auf-

merksam gemacht habe, dass

"die katholische Welt nicht auf

das Bestehen eines regierenden

und eines pensionierten Papstes

vorbereitet ist". Dennoch habe

sich der Papst um "ein langes

Greisenalter mit seinem physi-

schen und geistigen Verfall

besorgt gezeigt.

Konklave am 20.

oder 21. August

Papst Paul VI. ist gestern,

einen Monat vor seinem 81.

Geburtstag, an einem Herzanfall

und Lungenödem friedlich für

immer eingeschlafen. Bis zum

letzten Augenblick behielt er

trotz einer Arthrose, die ihn

lange Zeit belästigt hatte, seine

geistigen Kräfte. Der Dekan des

Kardinalskollegiums, Carlo

Confalonieri, zerbrach beute in

einer Sitzung der Kardinäle den

sogenannten Fiscberring, den

der Papst als Symbol seiner

Autorität trug. In einer weiteren

für heute angesetzten Sitzung

werden die Kardinä le Entschei-

dungen über das päpstliche

Begräbnis treffen müssen. Der

Vatikan gab bekannt, dass die

sterblichen Reste des Papstes am

Mittwoch von Castelgandolfo in

den Vatikan gebracht und die

feierliche Bestattung am
Sonnabend in der Peters-Kirche

stattfinden werden. Indessen

trSfen aus der ganzen Welt die

Kardinäle ein, um an den Bestat^

tungsfeierlichkeiten und danach

an dem Konklave teilzunehmen.

Das Konklave von 115 Prälaten,

die die Aufgabe haben, den

Nachfolger von Papst Paul VI. zu

wählen, wird, wie es heisst. am

20. oder 21. August

zusammentreten.

OM tot. P.prt in C~«K..ndolfe
^^^^^^.^^ ^

wollte der Papst erst einmal

Rübe einkehren lassen. Wer in

dieser Zeit im Vatikan nach den

Aussichten auf neue Entwciklun-

gen fragte, wurde höflich darauf

verwiesen, dass dies wohl einem

nächsten Papst vorbehalten sei.

Zwar fuhr der Papst fort.

engagiert vor allem seinen

Beitrag in den Bemühungen um
Frieden und um Vermittlung an

nahezu allen Brennpunkten der

Erde zu leisten. Doch wäre nicht

die Herausforderung durch den

rebellischen Traditionalisten-

Rischof Marrel Lefebvre ge\ye:

sen, dann wäre wenigstens

innerkirchlich diese Zeit als eine

vergleichsweise stille Epoche in

die Geschiebte eingegangen, eine

Zeit, in der eine stürmische

Entwicklung abgeschlossen wur-

de.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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DEUTSCI^EVANGEUSCHE SYNODE
Südafrika-

Entwicklung

ist Beratungsthema

Hamburg, 4. November (DPA)

.

- Auch ohne aktuelles Schwer-

punktthema und ohne "Star"-

Referenten dürfte auch die dies-

jährige Tagung der Synode der

evangelischen Kirche m
Deutschland (EKD) wieder enga-

gierte, vielfach politisch und

gesellschaftspolitisch bezogene

Diskussionen und Entscheidun-

gen bringen. Von besonderem

Interesse ist aufgrund der jüng-

sten Entwicklung in Südafrika em
nicht auf der offiziellen

Tagesordnung stehender -

Bericht, der den vom 5 . bis 10.

November in der Saarbrücker

Kongresshalle tagenden 120

Synodalen vom EKD-Rat vor-

gelegt wird. Der ISköpfige Rat

hatte unlängst vor dem Hinter-

grund der verschärften

Rassensituation im Süden Afri-

t kas mit internationalen Experten

über Aspekte der Wirtschafts-

beziehungen beraten. Bei diesem

Treffen von Vertretern der

EKD, des südafrikanischen

Kirchenrates und Unter-

1
nehmerkreisen sowie von Spre-

chern der protestantischen Kir-

chen Grossbritanniens, Schwe-

dens und der Niederlande wur-

den Empfehlungen für einen

"wirksamen Beitrag zur^Ueber-

windung des unmenschlichen
Apartheidsystems" formuliert.

Der EKD-Rat wird in seinem

Bericht auch auf seine in den

vergangenen Jahren geführten

Firmengesprächen eingehen. Die

vorige Synodaltagung, die im

November 1976 in Braunschweig

stattfand, hatte detaillierte

Auskunft über diese Gespräche

mit einer Reihe deutscher, in

Südafrika tätiger Firmen über

die Anerkennung schwarzer

Gewerkschaften und über die

sich ebenfalls aus der

Rassentrennun-gspolitik erge-

benen Lohnprobleme erbeten.

Erstmals Teilnahme

leitenden Bischofs

aus der DDR

Was sonstige Fragen betrifft,

so dürfte auch über innenpoli

tische' Themen in Zusammenhang

mit der Terrorismus-Szene,
einschliesslich der
"Sympathisant en"-Diskussion,

gesprochen werden. Ein weiteres

Thema dürften die Auswirkun-

gen der sogenannten Schlussak^

von Helsinki auf die Bemühungeli

um Durchsetzung gewisser

Grundrechte in allen Teilen der

Welt sein. Es wird erwartet,

dass dabei auch der Stand der

Informations- und Religions

freiheit in den Ländern Osteu-

ropas erörtert wird. Unter den

innerkirchlichen Themen wird

das Problem der "Pluralität"

sein, das heisst der unterschied-

lichen Frömmigkeit und Theo-

logie von mehr traditionell und

mehr auf soziales Engagement
ausgerichteten innerkirchlichen

Strömungen , wie sie im vergan-

genen Frühjahr bei dem Nebe-

neinander von "Kirchentag" und

"Gemeindetag" für die Oeffent-

lichkeit sichtbar wurden. Für die

Diskussionen wird auch der_

Jahresbericht des EKD-Rats-
vorsitzenden, Landesbischof
Helmut Class (Stuttgart), eine

Grundlage bieten. Mit diesem
Bericht wird am Sonntagnach-

mittag die eigentliche Arbeit der

Synode eröffnet.

Ein besonderes Ereignis dieser

Tagung von Vertretern der 18

Landeskirchen ist die erstmalige

Teilnahme des Vorsitzenden des

Evangelischen Kirchenbundes in

der DDR, des Ost-Berliner

Bischofs Albrecht Schönherr, der

seit 1969 den Vorsitz in der Kon-

ferenz der Kirchenleitungen in

der DDR innehat. Seine Teil-

nahme ist gewissermassen die

Entsprechung des Besuches von

Bischof Class bei der DDR-
Synodaltagung im vergangenen

Jahr in Züssow (Mecklenburg).

Schönherr hat die Ausreisege-

nehmigung erhalten. An der

Tagung im vergangenen Jahr in

Braunschweig hatte nur der Prä-

ses der DDR-Synode teil-

genommen^

eine

in die
Ländern
gesprochen.
Helmut Schmil

gestrigen Zusanil

Suarez die E'

Madrids befürwortet,

einschränkend festegestel ^

zehn Jahre vergehen wün
bevor Spanien Vollm.itglied

EG werden könnte. Die EG
scheint jetzt bereit zu sein, ihre

Tore für den Eintritt Spaniens zu

öffnen, nachdem viele Jahre lang

Erzbischof ^^«^1/

Capucci frei -[m^ •

Vatikanstadt, 4. November
(DPA) Der Erzbischof von
Jerusalem, Hilarion Capucci, der

sich seit 1974 in Israel in Haft

befindet, wird am kommenden
Sonntag auf freien Fuss gesetzt

und anschliessend sofort nach

Rom gebracht werden, wo er in

ein Krankenhaus ^eingeliefert

werden soll, teilte der Vatikan

heute offiziell mit. Die

Freilassung des 56 Jahre alten

Prälaten erfolgte nachdem Papst

Paul VI ein Schreiben an den
Präsidenten Israels, Ephraim
Katzir, gerichtet hatte, in

welchem er — wie es heisst —
»aus rein humanitären Gründen«
intervenierte. Das Schreiben
wurde Katzir am vergangenen
Mittwoch durch den Gesandte

des Vatikans in Jerusalem,
Erzbischof William Carew, über-

reicht. Auf seiner Reise nach
Rom nach seiner Freilassung
wird Capucci von Carew und
Bischof Maximo Salloun von Hai-

fa begleitet werden.
Erzbischof Capucci wurde im

August 1974 verhaftet, als er sich

auf d^r Reise vom Libanon ivach

Israel befand und in . seinem
Wagen eine grosse Anzahl von

Waffen gefunden wurde.
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Fünf Extremisten

getötet

Nach vorläufig noch unbestätig-

ten Meldungen wurden gestern

in den frühen Morgenstunden im
Bezirk Echenagucia im Zuge
einer Operation der Sicherheits-

kräfte fünf Extremisten im
Kampf erschossen. Den Berich-

ten nach ereignete sich der

Vorfall um 3.10 Uhr, als Beamte
dem Fahrer eines Peugeot 504

den Befehl gab, anzuhalten. Die

Verbrecher versuchten zu flie-

hen, doch wurde ihr Wagen an

der Strassenecke Ezpeleta und

De la Serna gestellt, worauf sich

ein Feuergefecht entspann, in

dessen Verlauf vermutlich drei

der fünf Insassen getötet wur-

den. Später ereignete sich eine

Explosion im Wagen der Terrori-

sten, der das Auto in Brand
setzte. Die zwei Personen, die

bei dem Gefecht nicht umkamen,
verbrannten.

Geheimdruckerei

ausgehoben
Das II. Heereskorps mit Sitz in

[osario gab gestern ein Kom-
^^miqu^ heraus, in dem Einzel-

nen einer Hausdurchsuchung
khej^HihiMl^in deren Ver-

Druckerei
.entdeckt
Len Text

int des
der

Der Noteifliie
Argentinische Indisicretion?

Rio de Janeiro, 6. August (AFP) -

das brasilianische Aussenministerium al

die argentinische Botschaft in Brasilia stij

heute darin überein, dass die Veröffentf

eines Notenwechsels zwischen beiden

rungen durch die Zeitung »0 Estado
Paulo« in keiner Weise den Dialog z^

beiden Ländern beeinträchtigt.

Am vergangenen Freitag hatte die
gj

Zeitung Fotokopien des kompletten TeT

diplomatischen Noten veröffentlicht, (

sehen dem 12. und 18. Juli ausget|

wurden. Diese Nachrichtenverbreitunf

Ueberraschung und Erstaunen in
\

Aussenministenenaus. Die Kommentai
zentrierten sich auf den Ursprung der Inl

tion die es dem Blatt erlaubte, diese ver

eben Dokumente zu veröffuy^cher
brasilianische Presse stimm^|4usnaH
darin überein. dass die Preisgabe des G{

nisses nur von argentinischer Seite erfolj

könne.

In einem von brasilianischen Aussennl

rium herausgegebenen Kommunique wur
selben Tage betönt, dass das Faksimil

brasilianischen Note Anmerkungen auf

die nur von demjenigen gemacht werde
konnten, der si erhielt und analysiert^

Kommentatoren wiesen ausserdem daraj

dass dieses Faksimile die Unterschri
Lussenminister Azeredo da Silveira träj

Ich nur auf^dem Original befindet, dasj

jnent, H^ nach Buenos
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NEUE ERK1ARUN6EN lEFEBVRES
Kirchenkongress

demnäbhst in Moskau'

^!^ -- nach seiner Ansicht - für
die bubversion ausgebildet wer-
den. »Heute gibt es sogar Kardi-

Lissabon, 6. August (AP) —

-

' °1.®F.^ <^em Kommunismus
Der Rebellenbischof Marcel f^S^*^**'^*^'"^"'' . ^^^^^ ^^'i^f^u— I.. marcei Lefebvre gab zu. dass er mög-

im

Lefebvre beschuldigte heute den
Kommunismus, die katholische
Kirche zu »unterspülen« und
wiederholte seine Warnung, nach
der der »wirkliche Katholizis-
jnus« Gefahr Ijhift. völlig zu ver-
tchwinden. Nach einer ausge-
lehnten Südamerikareise hat

, i'^^^Xr^ <i^n Vatikan beschul-
fcorde und ^*8^^ pruck auf die südameri-
(ndesliga- {panischen Länder ausgeübt zu
Ider über 2f

'^®"» ""^ ^^^ den Besuch dieser
5tag kamen ^ -u

" ^", erschweren. In
^V66 von ^i^^l^i:^"^^^^ .'*»"? die Einreise

iiso

^fe^|rn

wohl das
[verkauft
FOO Besu-

mcht genehmigt, aber -> wie der
Bischof aussagte - hat er in
Kolumbien. Chile und Argen-
tinien viele gefunden, die wie er

tu die Kirchenkrise reagiert
haben Der Priester sprach mitden Journalisten an Bord des
Passagierschiffes »Eugenio C«c
wahrend eines siebenstündigen
Aufenthaltes in Lissabon. In sei-
nen Erklärungen vor der Presse
kritisierte er »die religiöse
Toleranz, die nur dazu führen
wird, dass Kirchenkongresse
demnächst in Moskau stattfinden
werden«. Er fuhr fort: »Jetzt

I
• » .

*> "**• "<"3 er mög-
licherweise exkommuniziert
werden könnte, sagte aber, dass
eine solche Massnahme ungültig
sei. wenn man ihm keine Vertei-
digungsmöglichkeiten einräumen
wurde. Der Bischof kritisierte
weiter die Tcennung von Staat
und Kirche. Er sagte

. die Tatsa-
che, dass der Katholizismus in
vielen Ländern als Staatsreligion
abgeschafft wurde, als ein Zei-
chen der Verwirrung der Kirche
bewertet werden muss und dass
gegenwärtig Spanien Gefahr
lauft^ diesen Weg einzuschlagen.
Lefebvre schloss seine Erklärun-
gen mit der Feststellung, dass er
mit den Priesterweihungen in
seinem Seminar in Econe fort-
fahren wird.

POLIZQBERIGHT

Ex-Torwart als Erpresser

Regi
dar;
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Sta;

Regi
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für
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3:3 (2:2)

2:1 (0:0)

4:0 (2:0)
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werden sogar Kommunistenfüh-
rer im Vatikan empfangen.
Langsam wird ein Klima geschaf-
fen, das die Kirche dem Ortho-
doxen Kommunismus, mit dem
Wohlwollen des Vatücans. in dieArme wirft. Der Eurokommunis-
mus ist nur eine Etappe auf die-
sem Weg.«.

"Sogar Kardinale

sympathisieren mit

dem Kommunismus"
Der Geistliche kritisierte femer

die »progressitsischen « Priester.

Gipfelkonferenz in

Personal der Bundespolizei
waren seit geraumer Zeit einer
Bande auf der Spur, die sich auf
mehr oder weniger subtile Arten
der Erpressung spezialisiert.
undß sich damit ein - bis jetzt -

bequemes und sorgenfreies
Leben verschafft hatte. Die
Ermittlungen setzten ein. als
Familienangehörige einer
entführten Person bei der Polizei
angaben, einen Telefonann
eines Unbekannten erhalten
haben, der eine bestimmte

i

me als Lösegeld forderte.
Anruf erwies sich jedoch al
falsche Fäh^l^J^^jkvei
ter konnj
Täter.
Fermjj
CO»,

8^!

Wirt

Un
Nor(
als

Was!
alle]
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mei
Cai
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Der Papst vollendet sein 80. Lebensjahr
Vatikanstadt (DPA) - Geistig

rüstig, körperlich gebrechlich

vollendet Papst Paul VI. am 26.

September sein 80. Lebensjahr.

Doch auch wenn, oder gerade

weil er jüngst schon von
Todesahnungen gesprochen hat,

werden zu diesem Jubiläumstag

kaum aufsehenerregende Schrit-

te erwartet.
^

Auch wenn der Papst mit die-

sem Tag selbst nicht mehr Papst-

Wähler sein könnte und auch

wenn schon seit Jahren immer

wieder anlässlich schlechter

Nachrichten über seinen Gesund-

heitszustand gefragt wird, ob er

zurücktreten werde, ist heute

weniger denn je damit zu rech-

nen.
Der Rücktritt würde kaum

«um Charakter dieses Papstea

passen. Der am 26. September in

Uoncesio in der norditalienischen

Diözese Brescia als Giovanni Bat-

tista Montini geborene Papst ist

nicht der Mann der grossen

Auftritte, der radikalen

Aenderungen oder der über-

raschenden Entscheidungen. Er
ist der im Kurienbetrieb gross

gewordene Kirchenmann, der

iwar eine andere Vorstellung von

der Kirche, eine Vision von der

evangelischeren, einfacheren

Kirche in einer geeinten Chris-

tenheit haben mag, aber keines-

wegs bereit ist, diese Femziele

im Handstreich zu verwirk-

lichen. Paul VI. ist ein Mann der

Kontinuität, die Fortschritte

sulässt, aber immer enser,

ängstlich und mutlos erschei-

nender Anbindung an die Tradi-

tion.

Diese Vorsicht hat ihm den Ruf

des Zauderers auf dem Thron
Petri eingebracht. In seinem 15.

Pontifikatsjahr ist es dennoch

schwer zu ^agen, ob das Zögern

eher schädlich gewesen ist. Auf

der Linken gingen viele Katho-

liken in die innere Emigration.

Was wäre aber auf der Rechten

des Lefebvre-Reservoirs gesche-

hen, wenn der Papst zum stür-

mischen Aufbruch geblasen hät-

te?

Im Dienst der fortge«

schriebenen Tradition

Spektakulär sieht an diesem

Papst vieles aus, ohne es wirklich

SU sein. Seine Reisen nach Asien,

Amer&a, Afrüia und verschie-

dene kürzere Besuche waren nur

die Fortsetzung dessen, was
unter seinem Vorgänger Johan-

Von Hanspeter Oschwald

nes XXni. begonnen und nicht

mehr länger zu vermeiden war.

Seine vor allem in Deutschland
umstrittene Ostpolitik nutzte

lediglich den Freiheitsraum und
die Entwicklung, die der Kirche

von den veränderten Bedin-

gungen der Politüc der Grossmä-

chte eröffnet wurde.
Dies bedeutet jedoch nicht,

dass beides unterbewertet wer-

den soll. Die Reisen im Dienst

des Friedens und der Versöh-
nung, die Ostpolitüc als Hilfe für

die verfolgte Kirche gehen alle

auf ein, diesem Papst teures Büd
der Kirche zurück. Er sieht in

erster Linie die Seelsorge, diese

aber wiederum nur fest einge-

bunden in der hierarchischen
Ordnung. Wo die Hierarchie auf

dem Spiel stand, wo es um das

überlieferte innerkirchliche

Gefüge ging, war und ist von
Paul VI. keine Aenderuhg zu

erwarten.

Dies zeigte sich in der Sozial-

lehre, wo er die Aussage seiner

Vorgänger bestätigend und
anpassend fortschrieb, in der

kollegialen Aufwertung der
Bischöfe, die er zwar mitberaten,

aber nicht mitbestimmen lässt.

Dies zeigt sich sogar in der
"Pillen-Enzyklika", wo er in sei-

nem umstrittenen Menschenbüd
geglaubt hat, in väterlicher Für-

sorge die inzwischen vom Konzü
für mündig erklärten Katholücen

auf die alte Ordnung festlegen zu

müssen. Bis heute ist der Auto-

ritätsverlust des Papstes und die

schwindende Glaubwürdigkeit

der von ihm vertretenen Ord-
nung nicht überwunden. Es zeigt

sich aber auch in der Kurienre-

form, seinem Hauptwerk. Mit ihr

schaffte er eine Kirchenzentrale

ganz im Dienst des Papstes, die

erst später im Sinne des Konzüs
wirklich erneuert werden muss.
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Die weltweite Entspaiuiungrswelle
von China über Moskau bis zur
NATO lind den USA hat jetzt auch
den Vatikan ergriffen. Zum ersten-
mal in der Geschichte der katho-
lischen Kirche geschah es, das«
sich die beiden Päpste — der von
Rom und der von Alexandrien —
persönlich im Vatikan begegneten.
Unsere Aufnahn^e zeigt »*a>ist Paul
Brechts mit seinem Gegenpapst
Shenouda III. dem Oberhaupt der
koptischen Kirche, der grössten
christlichen Gruppe in der arabi-
schen Welt. '

Was dem einen sein
ren seine Ehefrau.
king-Besuch durch
Kissinger heimlich vj

zu einer der bekanni
nvLiiom*\en Diplomat
geplante Reise ins

frau Isabel vorbereii

heimlich, sondern
Propagandaaufwani
rön (Mitte) mit dei

minister Chou Peij

Bankett, das für
Links Peron-Sekn

^^m^
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Konfrontation Papst-Levebvre

Links: Papst Paul >a. während seiner sonntaglichen AAsprache auf dem Petersplatz in
Rom, rechts: Bischof Marcel Lefebvre während seiner Predigt in Lüle. (APFunkbiid)

Messe des Rebellenbi -

schofs in Lille

Lille/Rom, 30. August
(AFP/DPA) - Der Bruch zwi-
schen Rom und dem französi-
schen ulrakonservativen Erz-
bischof Marcel Lefebvre, der von
Papst Paul VI. bereits »a divinis«

suspendiert worden war, wurde
am Sonntag durch eine Messe
nach tridentinischem Ritus des
rebellischen Erzbischofs in Lille,

Frankreich, besiegelt. Zur glei-

chen Zeit bezeichnete der Papst
in seiner traditionellen Sonntags-
ansprache vor den Gläubigen auf
den^^nkt Peters-Platz die von
MoM^nore Lefebvre zelebriert

Messe als eine "Herausforderung
des Papstes«. In Rom sind die
Beobachter der Ansicht, dass Paul
VI. den ehemaligen Erzbischof
vonDakar (Senegal) jetzt
exkommunizieren wird. Monsig-
nore Lefebvre zelebrierte am
Sonntag eine Messe auf leateinisch

vor etwa 7.000 Personen inseiner
Geburtsstadt Lille in einem
Sportstadion. Bereits bei seiner
Predigt griff Lefebvre wieder die
Reformen des Konzils an und
unterstrich, dass jene Reformen
weit über die »Ideen der Französi-
schen Revolution« hinausgingen.
Die Kirche sei ein »ehebreche-
risches Bündnis mit der Revolu-
tion und der Subversion« einge-

gangen. Er bezeichnete dann das
Zelebrieren der Messe in einer
modernen Sprache als »einen
jener Bastarde, die aus einer
ehebrecherischen Verbindung
hervorgehen«.

"Rom befindet sich auf antworten

dem Wege zu einem

Schisma''

Papst Paul VI. wird

vorlaufig

mit Schweigen

Mit einer von Emotion gebro-
chenen Stimme rief Monsignore
Lefebvre aus: »Meine V/ei-
gerung, den Befehlen des
Papstes zu gehorchen, kann
meine Exkommunikation und
eine Trennung von der Kirche
bedeuten. Mich zu einem
Abtrünnigen zu machen, ich ver-
stehe das nicht mehr. Etwas ist

in der Kirche anders geworden«.
Der Erzbischof warf dem Vatikan
den Dialog mit den protestan-
tischen Kirchen vor und unter-
strich: »Nicht wir, sondern Rom
befindet sich auf dem Wege zu
einem Schisma. Sie sind es , die
Ketzerei treiben. I ch bin mit den
20 Jahrhunderten der Kirche und
allen Heiligen im Himmel«. Die
meisten der Anwesenden waren
Personen mittleren Alters. Hun-
derte Menschen umringten nach
der Predigt den Erzbischof;
einige weinten vor Rührung.

Kirchliche Kreise meinen, dass
der Vatikan eine heftige
Reaktion auf die schismatische
Haltung Lefebvres vermeiden
wird. «Zumindest in der nächsten
Zeit wird Papst Paul VI. auf die
neuen Provokationen mit
Schweigen antworten», betonten
sie. Aber die Provokationen
können bald wiederkommen,
denn der rebellische Erzbischof
versicherte heute morgen, dass
er «überall Messen zelebrieren
wird, wo es Katholiken gibt, die
mich einladen». Diese Situation
wird die kirchliche Hierarchie
vor die Notwendigkeit stellen,
Unterschiede zu machen zwi-
schen den Katholiken, die weiter
eine Messe .auf Latein hören
wollen nach dem alten Ritus, und
jenen, die Monsignore Lefebvre
in seiner Antwort an den Vatikan
folgen. Die verschiedenen
Aspekte der Rebellion des
Erzbischofes werden auf der
nächsten Tagung der französi-
schen Bischofskonferenz de-
battiert werden, die Ende Sep-
tember in Paris stattfinden wird.

Eitolgreicher Kampf gegen Subversion
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Terrorist in San Juai schwinden beider ehemalii
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Ittlchen Methoden

vermeintlichen Erfolge der Chinesen
tlich der Akupunktur sich in Ländern
|em hod#ntwickelten Geiundheitswesen
ichvollziehen lassen.

Studien die amerikanisdie und kana-
lArzte in China betrieben, ergab sich
In Nebeneffekt: Rotchinas Arzte, die
fliegen aus dem Westen in ihrer Kunst
fesen, waren sehr an westlichen Hell-
m interessiert. In den chinesischen
mtenkrankenhäusern, wo sich hohe
mktmnäre behandeln lassen, unter-
ch, den Informationen zufolge, keiner
istren Patienten einer Akupunktur-
^ung. Nicht einmal als Narkosehilfe
rationen.

,

Ein kanadischer
Mediziner drückte
seine Erfahrungen so
aus: „Für Chinesen
ist die Akupunktur
etwa so wie für die
Südkoreaner die Gin-
sengwurzel, die ja
auch für die verschie-
densten Leiden gut
sein soll, vornehmlich
aber als Exportartikel
genutzt wird, mit des-
sen Hilfe man hW^o-
derne Medizin" im
weitesten Sinn ein-
kaufen kann."

In Shanghai wird
Akupunktur auf offc*
ner Strafte prakti-
liert. Viele Mediiiner
sehen den Wert der
Aknpunkinr kanpt-
sichlidi im payckolo-

fischenBer^Mi.

ir

INZEN
ster um und feuerte einen Schuss
ab, (fer Enrique Flores verletzte.
Inzwischen war die Polizei alar-
miert worden, die die beiden
Banditen verhaftete. Es handelt
sich um die einschlägig vor-
bestraften Carlos Benenatti (21)
und Luis M. Cabral (23). — In
Misiones vereitelten Beamte der
Marineprä fektur einen
Schmuggelversuch von Holz nach
Paraguay. Es wurden vier
Personen festgenommen und
Holz im Wert von 1,1 Millionen
Pesos sichergestellt.

Zwei junge Frauen

tot aufgefunden
Bariloche, 30. August — Am

Ufer des Sees Nahuel Huapi wur-
den zwei Frauenleichen auf-
gefunden, die keine äusserlichen
Spuren von Gewaltanwendung
aufweisen. Die Leichen lagen im
^y asser; den Frauen waren ledig-
lich die Schuhe ausgezogen wor-
den. Das Alter der Toten wird
auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Da
eine gewisse Aehniichkeit zwi-
schen beiden festgestellt wurde,
wird angenommen, es handele

' ' ^ ^
' leuKlei.

Briefmarken -Ecke
Hohe Nachfrage nach klassischen

Briefmarken
Den Wirtschaftsstudien der

Schweizerischen Bankgesell-
schaft eintnehmen wir:
Die hohe Nachfrage der letzten

Jahre nach klassischen Briefmar-
ken hat sich 1975 trotz Rezession
kaum reduziert. In fast allen
Gebieten der Philatelie waren die
Preise fest. Die Auktionsresul-
tate übertrafen vielfach die
Schätzungen um das Zwei- bis
Dreifache. So erzielte beispiels-
weise eine verkehrt geschnittene
Doppelgenf auf Brief, deren
Schätzwert 100.000 Franken
betrug, 242.000 Franken inklu-
sive Auktionszuschlag. Ein
schöner Viererblock Winterhur
auf Brief mit einem Schätzwert
von 60.Q00 Franken fand sogar

bei 187.000 Franken, ebenfalls
inklusive Aufschlag, einen
Abnehmer. Damit dürfte für die
Kategorie A^s^liw^lz die obere
Preisgrenze erreicht worden
sein.

Der Gesamtumsatz im schwei-
zerischen Briefmarken handel ist
nicht abzuschätzen. Im 'Frühjahr
1975 hat eine bekannte Auktions-
firma in Zürich innerhalb von
sechs Tagen einen Rekordumsatz
von 12 Millionen Franken
erreicht. Viele der in der Schweiz
angebotenen klassischen Brief-
marken wurden von Sammlern
aus dem Ausland gekauft. Der
Wechselkursnachteil scheint bei
Liebhaberobjekten praktisch
keine Rolle zu spielen.

Bridge-Themen Leitung:

Francisco Popper

Farbe bekennen ist eine so
grundlegende Regel des Bridge-
spieles, dass der Ausdruck in den
täglichen Sprachgebrauch über-
gefangen ist. Selbst der blutig-

N

ste Anfänger ist mit dieser Regel
vertraut, aber nur der gute Spie-
ler versteht es, sie zu seinem
Vorteü anzuwenden.

W
Pique: J 8 64 2
Herz: 10 9 83
Karo: 3
Treff: 9 7 5

Pique: KQ3
Herz: K 6
Karo: A 10 6 2
Treff: A J 10 4

O
Pique: 7 5
Herz: AJ 52
Karo: J 8 74
Treff: 6 3 2

Pique: A 109
Herz: Q 7 4

Karo:KQ9 5
Treff: KQ8

Kontrakt: 6 Ohne. Die Gegner maleins ist keine Bedingung,
haben nicht gereizt. Westens
Ausspiel: Herz Zehn.

Dummys König wurde von
Ostens As genommen, der Herz
zurückspielte. Süden war mit
seiner Dame bei Stich und durfte
keinen weiteren abgeben, wenn
der Slam erfüllt werden sollte.

Elf Stiche lagen auf der Hand: 3
Pique, 1 Herz, 3 Karo und 4
Treff. Die einzige Möglichkeit,
den zwölften Stich zu erzielen,
lag bei den Karo.

Offensichtlich, wenn diese
Farbe 3 zu 2 verteüt wäre, kann
selbst die Hausmeisterin nicht
fehl gehen. Sollte aber einer der
Gegner den vierten Karo-Jungen
haben, dann muss schon der
Hauswirt selber herhalten, und
es muss ein tüchtiger Hauswirt
sein.

Vier Karostiche sind selbst ge-
gen eine 4 zu 1 Karoverteüung
erzielbar, wenn man wüsste, wie
sie liegt, weil dann der Karo-

Tausgeschnitten werden

lediglich die Fähigkeit^|k 13 zul
zählen. So seltsam es Urgt, 90|
von 100 Bridgespielern können es|
nicht.

Und doch ist die Prozedur diel
Einfachkeit selbst: Süden spielt

drei Piquerunden ab. Ostei
bedient nur zweimal, also hat
Westen 5. Dann folgen 4 Treff]
runden, Westen »bekennt die,

Farbe« dreimal — sind schon 8|

Und die ersten zwei Herzstich(
macht 10. Also kann Westen ui

möglich 4 Karo haben. Wenn si^

jemand hat, kann es nur Ostei
sein. Demei)tsprcchend spielt dt,

Deklarant den Karo-König un
ein kleines Karo zum As, für dej
Fall, dass Westen den Karo Jui
gen Single oder double besäss^
Da Westen die zweite Karorun<
nicht mitbedient, sitzt nu
Ostens Karo-Junge in der Fall]

d,h. im Schnitt gegen die Damj
Neun des Deklaranten.
Hätte jedoch Süden zuerst d|

Karo-Marriage abgeklatschi
wäre er unwei«:erlich eins do^
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Papst Johannes Paul I.

bestätigte Staatssekretär Ordnung

Villot und alle Präfekten

Papct Johannes Paul I.

Aufruf ZU "einer neuen
ff

Vatikanstadt, 28. August
(AFP/AP) — Der erste wichtige
Beschluss des neuen Papstes Jo-
hannes Paul I. war heute, den
französischen Kardinal Jean
Villot als Staatssekretär des
Vatikans und alle Präfekten der
römischen Kurie zu bestätigen.
Mit dieser Bestätigung zeigte der
Papst seinen Willen, das Prinzip
der Internationalisierung der
Kurie beizubehalten. Der
72jährige Kardinal Jean Villot ist

seit 1969 Staatssekretär und
Vertrauensmann von Papst Paul

VI. gewesen. Papst Johannes
Paul I. kündigte heute an, dass

er am Mittwoch vormittag alle in

Rom anwesendenKardinäle und
am Donnerstag das Diploma-
tische Corps empfangen werde.
Der Papst traf heute auch
mehrere Anordnungen, indem er
sich entschloss, die Privat
gemacher im dritten Stock des
riesenhaften Palastes zu
bewohnen. Er wechselte die
weisse Soutane, in der er sich

bisher vor der Oeffentlichkeit
zeigte, mit einer neuen, nach
Mass angefertigten, aus. Die
Schneiderei des Vatikans hatte
drei Grössen für den zukünftigen
Papst vorbereitet. Anscheinend
passte keine recht.

Kronungszeremonie

wird durch traditionelle

Messe ersetzt

Es wurde heute bestätigt, dass
die Krönungszeremonie des
Papstes durch eine traditionelle

Messe ersetzt wird, die Papst
Johannes Paul I. am 3. Septem-'
ber zelebrieren wird. Gleichzeitig

Hess der Papst seine alten
Gläubigen in Venedig auf
diskrete Weise wissen, er
wünsche nicht, dass man ihm das
traditionelle Geschenk der
Papstkrone anbiete. Alles dieses

weist auf den Wunsch von Papst
Johannes Paul I. hin, sich
bescheiden und demütig zu
zeigen.

Am Sonntag hatte Papst
Johannes Paul I. in seiner ersten
Botschaft an die Welt zu "einer

neuen Ordnung" mit mehr Ge-
rechtigkeit, einem dauerhaften
Frieden und einer aufrichtigeren
Zusammenarbeit aufgefordert.

Der Papst richtete sich an die

200.000 Gläubigen, auf dem
Petersplatz und sagte ihnen: "Ich

habe nicht die Weisheit oder das
Herz von Papst Johannes und
auch nicht die Ausbildung und
Kultur von Papst Paul. Aber ich

habe ihre Stelle eingenommen
und muss der Kirche dienen. Ich

hoffe, dass ihr mir mit euren
Ge beten helft." Vorher hatte
Papst Johannes Paul I. im
Konklave vor den Kardinälen

(AP-Funkbild)

eine halbstündige Ansprache auf
lateinisch gehalten und darin
versprochen, die Reformpolitik
seiner Vorgänger Johannes
XXIII. und Pauls VI. fort-
zuführen und "die grosse
Disziplin der Kirche unversehrt
zu halten". Der Papst bezog sich
nicht auf das kirchliche Verbot
der Geburtenkontrolle, spielte
aber indirekt auf die Abtreibung
an, indem er die "zerstörerischen
Ideologien des Hedonismus"
kritisierte, die "das Menschenle-
ben auslöschen". Dann befasste
sich Papst Johannes Paul VI. mit
der Krise im Libanon und in
anderen Teilen des Nahen Ostens
sowie mit Indien. Er erklärte
dazu, die Katholische Kirche
werde "in den Dienst der
Wahrheit, der Gerechtigkeit, des
Friedens, der Eintracht und der
Zusammenarbeit treten".
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Desafiö Lefebvre la

advertencia papal
Oficiö en Francia una misa de acuerdo con

la liturgia abolida. Sermon en su defensa

Censurö severamente

SU actitud Paulo VI

i
I

Icipo hoy
sobre el

la re

»tros^

de
dorado,
ist5 afi-

Dre el >

e unal

iQuy

Lila, Francia. 29 (UP) — El!
sacerdotc Marcel Left^bvre ofi!
ciö hoy una misa cantada oni
latin. en desafio de una i»rden!
del papa Paulo VI, y fue asislij
Ido por variüs religiosos europe'
Jos y norteamericanos.

i
Lefebvre insistiö cn su'

jsennön en que no estaba desa-i

fiando al Sumo Pontificc, cuan'
do «e dirigiö a las 6.000 perso-|

nas que asisliero:! a misa.
j

"Considero la .<!uspensiön co-

jmo invälida. pero las razonesj
que nos hacen actuar contra eli

Vaticano tienen que ser muy:
serias", expreso.

'•Los frutos del Se^iundo Con-:
cilio del Vaticano son amargos.
La uniön entre la U'lesia \ las|

!idea.s liberales es un adultt-rio.

iDel adulterio de la Iglesia, soloj

pueden salir bardos, ritos bas-
tardos v sacramentos bastar-,
do.-^".

Amenaza terrorista

La misa >e oficiö a pe.sar de:
una amona/a de atentado dina-!
niit^ro, aparentemente una fal-

;

sa alarma, y de un manifestanle
j

que sritö dentro de la iglesia:!

"Afortunadamente todas los'

crLslianos del norto de Francia!
no concuerdan con usted". Eli

manitestante fue expulsado del'
tc-mplo. ,

Frente a la Islesia. cinco i6-|
venes que äc definieron conio-
•'marxista.s cristianos" distribu-ifrance.s de 71 ancs que ha desa- condenö a la nueva liturgia los
veron volantes acusando a Le- fiado al Papa e iniciado un f nuevos ritos y aun a Paulo VI.
febvre movimiento 'tradicionalista'", En febrero de ese mismo aho,

Lefebvre, que rehu.so abando-ii-ebelde en la Iglesia Catölica, | U^febvTc fue citado al Vaticano
nar la liturgia abolida por el|es un hombre de apari^ncla

!
pero .se le negö una audiencia

Vaticano, fue suspendido por elifLsica debil, de hablar suave yicon el Papa, un hecho que los
Papa hace un me.s. prohibiendo-con un antiguo gusto por unaisesiuidores del prelado sintieron
sele oficiar o administrar losibuena disputa. piofundamente.
sacramentos. como anobispo de Tülle, en:. . „ ^^ . ^ , ,M-nras tanto en el otro ex-jel sur de Francia. rl prelado. de'*" t''ay«ctoria »acerdotal

trenio ii Francia, en Lourdes.|mejillas sonrosadas v de cabcllo N'at'ido en 1905. hijo de un
fainosa por su gruta del mismoicano, .sirvio en el Segundo t'on-i '^^'^•"^^''ial, Lefebvre creciö en
nombre y lugar que visitan pe-' cilio de! Vaticano de 1962 a |

n^cdio del poco alractivo paisa-
regrinas de lodo el mundo, se 196.5 v su.stuvo dispulas con-i^* de la zona tarbonifera del
celebro en frances una misa de otros miembro.s sobr;; las refor-inorte de FYancia, cerca de Lila.
•Fiilelidad al papa Paulo VI", nias que csto.s planeaban intro- Lefebvre ha relenido las ca-

ducir. ' racteri.stica.s dd norteno
Las relonnas incluian un nuel frances; sus amigos diccn que

vo tipo de liturgia que abolina' CS franco. pero severo, y es

la misa en lutm v el confesiona.fa»f'cil acercarsde.

no. ('omo sus tres hermanas y un
Desdc el principio Lefeh>Te !

l'f*'*'"i»no, Lefebvre ingresö di

.se opu.so u la doclarada mi»tairectamente a la Iglesia despu^i

Castel Candolfo, llalia, 29 (UP) — El papa Paulo VI dijo hoy
que el e.\ arzobispo Marcel Lefebvre habia desafiado la auto-
ridad papal al celebrar en latln ia .«olemne misa cantada en
Lila (Francia).

El septuaL;enario pontifice no amena7ö con tomar otras me-
didas disciplinapia.s. ni nienciono su nombre al rci'erir.se a
Lefebvre en .su niensaje dominical del mediodia, ofrecido a
miles de visitante.s que acudieron a .su villa de vcraneo en las
ccrcanias de Castel Gandolfo.

"Nuestra bendita Igle.sia se enfrcnta ahora con dificultades
por variüs episodios de disensiön dssgarradora. Uno de estos
episodioü, y sin duda ahora el mäs grave, ha sido el de un
colega en el episcopado. al que todavia estimamos y venera-
mos. cometiendo voluntariamonle, no obstante exhörtacione.s
en contrario, una infracciön muy considerable contra las leyes
de la Iglesia".

El Pontifice dijo' que la infracciön era el haber ordenado
Lefebvre nuevo.s sacerdotes en .su seminario tradicionalista de
Suiza, por lo cual cl prelado frances fue suspendido de todas
sus prerrogativas como sacerdote.

'•.\ pesar de eso, no.s lloga la noticia de que este colega. en
actitud de dc-^afio a estas lla\e.s que puso Cristo en nuestras
manos, quiere alribuirse la celebraoiön de actos de culto y del
mini.sterio .sin previamenle habcr hecho la correspondiente re-
conciliaciön con la Iglesia", dijo Paulo VI.

Ultima advertencia

.\l olidar la mi.Na en latin.

I.>cfebvr;- arriesgo ser depue.sto
e induso excomulyado. El vier-
nc.s el Vaticano emitiö su ulti-

ma apelaciön. El Papa en perso-
iio a Lefebvre

gene
', in;-

IS pro
.)uau

?^cäSa^r='c:i;Sc^,orTa^ o^' ^'''"-'- ^--^"'™
nc I 1 /i "PI" «* l^s practicas de ia h

y hostil a la Igl-
., ,.,^,^ .^,^^, j^, uealesWl

usled cxtrano
sia

Los feligreses apinudieron a
Lefebvre cuando hizo .su apari-

ner
a t.

bre moderno'".

>ido/a jciön frente al altar y nueva-
»'iober Imente durante e| .>;ermon.
Sixtü' "E^ta misa no es un de.safiu"',

t?iiÄi,Misistiö el sacerdote y
'"\o .lomos comandos. No esta
mos en contra de nadie, pero
debemos rtimplir con h> que

Renuncia al Vaticano

m
tlllc'i'

i

de po-'^G terminar los estudios bäsicon

«^le.sja ^ fi'»- onienüJo sacerdote en
honv'1929.

,

Sirvio como misionero en la»
.«iolvas de Gabön y 5>enegal. y
Uegö a ser conocido como uno

Cuando las decisiones del .de los lidcres de la Iglesia Catö-
Concilio comen/aron a .ser apli-! lica en FYancia por su labor en
cadas en 1968. Lefebvre el .Vfrica occidental gala des-

agregö:expresö SU desafio renunciandojpues de la Segunda Guerra
a SU puesto dentro del Vaticano |Mundial.

y fundando \m .seminario tradi- A^obisoado
rn -dl-

lutori

4a la:

de la

cionalista rival en Econe (Sui
estamo.s haciendo en defensa de zai. donde ordenö a su5 propio.s ^^^ clevacion en la jerarquii

"
'""

.sacerdotes dedicados a la anti- «clesiastica .se puso de inanifies-nuestra fe

Lefebvrr .se lia opuesto en
forma vociferante a la modcrni

sua liturgia de la Iglesia.

•reso a,zaci6n de la Iglesia pioclamada Suspension papal

por el Se'.:undo Concilio del Va-
ticano entre 1962 v 196.').

!ra au
(icluida:

lludos a

''supi' Trayectoria de
Ma y al

de un:i

in perio

fponsale

sacerdote rebelde

Esta posicion dp de.safio con-

dujo el mes pasado a la su.^pen-

sion "a divinis'" de todas sus
funciones saccrdotaics por or-

(len del papa Paulo VI y
advertencia dcl Vaticano

to con SU nombramiento como
primer Arzobispo de Antedon y
luego de Dakar.

Su reputaciön creciö cuando
fue hecho .\rzobispo de TuUe
en 1962, dospues de 10 anos en
el servicio del Vaticano como

lajayudante de los papas Pio XII v
delJuanXXIll.

Paris, 29 VP)
.Marce! Lefebvre. el

que podria quitarle el bäbilo y .\ pesar que su carrera reli-

aün e.xcomulgarlo. igiosa se exticnde ya por 47
Monsenor A principios de 1.975 Lefehv- aüos. LefehvTe no tiene aün pla-

sacerdotr re puhlicö un manificsto cn que nes de retiro.
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Miles de mu(eres desfilan por las calles de Dublin duronte \a imponente marcha por

la paz realizoda ei sabodo en la (.apitai de lr!cnda

Hubanuevosatentados

terroristas en Belfast
Belfast, 29 <VV) — In bar

fii* clinamitacio en un subinl>io

de Belfast y una boniha de
pelröieo tue lanvada ai interior

de una residenci;» particuiar en

rl sector .sur de la eiud;,d. atcn
lados en los que resultaron he
ridas poi* !<* incnos 29 pir<ona.s

sec;ün informö hoy la policia.

EI cstallido de \ iolcncia.

ademas de trcs incendios inten-

cionale.-. sobrevino despues que
las mujeres catölicas marcha-

ron por lai> calles de la ciudad y
rntraron ?n sectores protestan
les por primera ve/. en siete

anos.

La bomba colocada en el bav

Glen Inn. en Glengonnley. un

suburbio a"! norle de Belfast

hiiio a 26 personas. a cuatro de
ellas de ciravr^dad.

La bomba causo euantiosos
daiias en cl inlerior del bar, quo
por sei^unda vcz en dos ino.se-

ha sido objeio de aientados di

namiteros.
Ina buinba de pcLrulcu fuc

arrojada f.n una casa en el sec

tor mixlo de catolicos y proles-

tantcs de Siciiy Park. :u sur de
Belfast, vn 1) q'.u' resullaron

heridas tres personal.
Incendios dejanm en ruinas

una tienda en King Street y las

oficinas de! si>rvicio de Taxis

\CE. Otro incendio en una tien-

da de .semiilas cerca de London

(ievY}. destruyo 20 toneladas de
ias misinafi.

La ixvlicia dijo que probable-

mente los tre.> siniestros eran

acto.^ de sabotajo

Manifestaciones femeninat

La maix'ha por Ja paz que .se

e'"eclu6 aycr fue organizada por

do.s scnoras catölicas, Betty Wi-
lliams y Mairead Corrigan. lia

de kvs tre.s nlnos que murieron
arroilaflos por un aclomövil

condueido por un militante del

PJicrcila K.publicaiio Irlandes

(IHAj liace ires .semanas.

La.«« mu.iere.>i proiostantes aco-

ijieron con bcnepläcito la mar-
cha en una esquina antes de
que esta se dirigiera a un pai*-

.que cerca no.

l.n acto simüar se reaüzö en
Dublin. La policia di.jo que unas
2o.0()f> miijercs dosfiiarun lu-

cicndfv simples estandartes
blanco> y negros con la palabra

"pa/*' para demostrar su solida-

ridad con la^ mu.ieros de
Rclta>i.

ron

por mayoi

empresas

Santiago,
;tos de las lin|

|;?entina y Chi;

{Por el establ|

i*'politica aeri

garantice qu

jnal "sea ati*

i mcnie por
ärea y no p<>

loontiiientalesj

Los acuerd
d';.s eil una dt^

tieron los pill

chilencs luef

aqui de una
ante la inquii

;
ta la situaciöi

lineas aerea.s

"y la contraccl
rimenlado en

Lf..*? pilotos tl

nzu'ona Bueno«

en si^auo

Recomendaciorl

Dos hipötesis acerca de los

anälisis del suelo marciano
Goldandale Washington, 29

dl') - La.« pu.sibiiidados de

nue exista vida en Marte "son

mu>' reales'". >e?ün indicö uno
de los» cienlificüs del proyecto

\ iking de explovacion del pla-

nefa rojo.

fienlry Lop, director de anäli-

.H.> cieniifieo del proyecto. diju

qiir actualmentc se cstän ex-

plorando dos hipötesis de traba-

10 conio re*ultadu de los datA)^

jsuministrados por el Vikins".

Una de csas hipötesi.s. llania-

Ha Teoria Oasis" indica la p3-

f>ibilidad de vida en algunas

xonas de la superficie n\arciana.

>cha]ö el cientifico.

•La segunda es iobre la eco-

nv>mia marciana, que conjetura

rn lorno a que debido a una
e.scasez de todo tipo de inateria.

incluido^ compuestos or^änicos,

nada se pierde en Marte",

agrcg6 Lee.

Sehalö a contlnuacion que
• en es^te ca.so la vida se con^u-

miria a si misma aisimiländose

ai inedio ambientc*'.

Vida n quimica exotica

Indico que hay solo dos nosi-

bilidadcs que podrian cxplicai'

esas hipöte.sis: o hay eu la su

perficie marci;ma una biolo;;iia

rn forma de vida o existe una
cspccie de quimica exotica do-

rn inada ]ior el calor" que
nm;.::un conocimiento cientifico

rn ia Tierra es capaz de com-
prendcr.
Lee dijü que en !a aclualidad

la nocion nias aceptable es que
los cientifico? probablcmenic
no comprenden la geo-quimica

en ^u relaciön con 'a biologia.

No ob.«tantr —seüalö - aün

rsto no dc5carta la posibilidad

de vida en Marie"

Ultimo aoalisis del Viking-1 se recogiö hoy para cl ensayo

Mienlra« tanlo loü inslrumen- fl.^ ,9"^"i'*if morgunica. Los

tos de biologia v quimica a^-^entificos dijeron crcer contcn-

bordo del .iiödulode aterrizaje ' sa ciertos iraämento.s de raca5

dei Vikin:4-I fueron preparado-s'^u(^."0 ji^ya»;» -^if^^^ a^^^'^^^as por

duranle el fin de semana para la inlcniperie.

Uno de lo> instrumenios do
biologia trasmitia datu.s de su

scijundo anälisis del sueio reco-

.:.uo e! 28 de julio.

A 'US otia.-» dOi unidades del

aparato de bir.!og)n »e ies an-

imontaba ördene? de compufa-
dora parii recibir una s^i^unda

'. muo.xtra del pjlvo niarciano y

una de las c6maras ha de Ib--

. narse esta nochi\
' Actividad de ia Viking-2

l'or >u parle 'a nave espacial

Vikin;(;-2 comen'/.o hoy a tomur
foios verticales de !k con^jelada

cüÄtra vok'änica de lo.s llano»

im anälisis final del suelo mar-
ciano antes del descen.'H) dv'i

Viking-2 el pröximo viernes.

Nuevas mue.>tras se dejarän
caor en parte del aparato ins-

trumental del prnncr automata
la .semana entrante para que se

incubcn durante el pcriodo que
el Vikini;-2 realice sus pruebas
de biologia.

Los funcionarios del proyecto
(liieren que no tratara de opc
rar ambos mödulo.> de aterriza-

je al mismo ticmpo.

jMagnefisflpio f

Vn-d niieva prueba cientifica ;^„,. . „,. ^„ ,,, it/.ni'i . (\n ri«

demostro qu. k, -n>erficie de |- --

-

^.^

! Marte es nca en matenal, .

j

•

^^^.^^

mayietico. dijo el jcfe del grü- " g.
^ exacto del atorrizaj«

po de propiedades niagnclicas,

doctor Robert iiarfirave^

"Ei que liaya tanio material

:

adherido al debil magneto «u
^'ierc poderosamente que lo qu»'

c.stamos reco'^iendo debe ser un
mineral extremadamente
magnetico y relativamente pu-

ro" dijo.

Do.s fotob trasmitidaa: por la

N'ikins muestran el -polvo adhe-
rido a ia pa!a mecanicj. \)\y>

que de 2 a 5 por cicnto de!

suelo marciano esta compuesio
de mineral magnetico.

1 na nueva muestra del sue.'o

Israel a un

aho del acuerdo

SO escogerä mahana.
Los Ilano5 de Ltopia estän

isalpicados con ro<'a volcanica,

pero los ^.eologos dljeron que la

superlicie e.>ta cubierta con una
capa de polvo que amorti^uara
ei impaclo coando el mckluio
lit.run ia superficic.

KI Vikini;-2 se^uirä la larea

de explonir las !X)->ibiüdadcs de
vida eil Marte. (|ur comcn/ara
Ol Vikin^i-l dcsde .su ateriizaje

del 20 de julio en o! otro extre-

1110 del planeta roJD.

5e cree quo hay cuico \ec^'s

luiH humedad en las latitudcs

soptenU'ionalos que en el resto

dei planeta. Lo> cJenti(ico.s cre-

en que hay mayores po.sibilida-

dos de encontrar indicii>.> do
vida donde hay mäs a;2ua.

Lo» 'lano« tl.*' rti;n!;i tiimhien

Por

Was!
pre.^id
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prepa;
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El Papa recibiö a lo;

lideres del judaismo
'*.-7-^'4ijt,:^^-

iS^r^'

.xN

Icia de Angola, posan
1 presidente portugu6s
»avimbi de la UNlTA.

incia un

iralistas
|a (CSTOa^mifiad»
busca *iiWipitaf al
diciadura o la attat^

i CSTC ha imparf'do
/ar toda huelga legal
ir a ui gobierno quo
millones de votos'*.

rabajauores del Ban-

i^fl^w el miercolei
(IpraHtado pliegc de
resa ni han pedido la

tterio del Trabajo La
[egal por el gobierno.
idores de los bar.cos
respaldo a sus com-

ranadero y hoy ini*

de protesta en algu-

is y han amenaz«tdo
karo general.

Chile

ados
ex-presidente Salvaxlor

le, decenida desde el 2
riembre de 1974. bajo Aa

^iöQ de colaborar con la
[•da revolucionaria.

jovj^n de los dete-
|es Uli 2ailltante del Par
Jomunifita. Luis Emllio

i, de 19 afios, estudian.
mäs anclano es un mL

[de 71 afios. En la lista

In numerofios estudian-
repieisentantes de pro-

per, liberales.

ijceneral Augusto Plno-
comandant« en jefe de

Militär chllena, olre
liembre dlU-

No reconoc iö el fundamento religioso de Israel

OIUDAD DEL VATIOANO.
:0 (AFP). — El Papa Paulo
yi rehuyö hoy reconocer el
lundamento rellploso del es-
tado de Israel como se lo pl-
diö el secretarlo del ConRreso
JudI Mundial, Gkrahait Rieg
ner, en una audiencia histö-
lica,

EI Papa ße Itmltö a reite-
lar la conocida poslciön de
la Iglesia Catöllca relativa a
^Us relaciones con los judios
diciendo que el esXuerzo de
comprensiöii entre catölicos
y judlos tiene que ser red-
proco.

El Santo Padre recibiö hoy
a los miembroß del comltö
jr'ternacionai de enlace en-
tre la IgJe&Ia Catöllca y el
judalsmo mundial compues-
to por diver so s oblspos y
olros tan tos rabinos o Der«o-
nalldades Jud:as
Pue la primera vez en la

nistoria quo un Paoa recibiö
a representantes del Judals-
n»o.

do hablö tambi<^n de *'pro-
gresos alentadore^" en la ac-
titud de la Iglesia que con-
aenö ei anti«emitismo, reco-
nociö el desarroUo de la tia-
^iClön rellgiosa judia despuös
del advenimiento del cristla-

hJT'^^
Pieconizö el e.studlo

ael judaismo en la ensefian-
79, catöljca y formulö un pro
yecto de acciön social romün

Kl secretarlo del Conoreso
cfudfo MuiKiial, miembro'' del
comite. Gerhart Riegner se
öirlgiö al Papa declarando
QUe 'en nuestra ^ooca el pueWo judlo viviö la mayor tra-
gedla de su historia: la anl-
quUaciön de una «ran parte
Ce los judios eui-opeos".
Recordö luego el nacimien-

uo del Estado de Israel v pl-
nlö SU reconccimiento por el
Papa.
Este omltiö sin embargo

toda alui5iön al Estado de Is-
rael en su respuesta y alu-
d:endo a lots tnilenarios en-
^rentamtentos entre catölicos
y Judlos dljo que no solo ha-
bla habido rlvalldades en la
nistoria de las dos reli^iones
y recordö la "ayuda de los
catölicos a los judlos duran-
te la guerra, en Roma mls-
"10, baJo el en^rgico imnulso
de] Papa Plo XIT'

Ix>s observadores vieron en
erta alusiön una respuesta a
los ataque» duros lanzados
contra Pfo Xli acusado de
antteemltlsmo por muchos au
tores e Incluso nor Golda
M€lr cuando era primer mi-
nlstro.

Las palabras del Papa cau
^aron de nuevo Viva decep-
c ön en los medlos judios 7
el comite de enlace publlcö
esta tarde un comunlcado la-
mentando el sllenclo de los
catölicos sobre "el sentldo
fundamental dei pueblo v de
la tlerra en la fe Judia".
Sin embargo, el comunlca-

Exhortaciön

Äl Papa Paulo Vi exhorto
a la delegaciön de Jidercfl Uei
Judalsmo mundial a que par
ticipen en ei establecimlen-
to de *un verdadero didlojo"
entre cristlano«. y juüfos

'•Caballeros, formulamob e.
slncero deßeo de qu« en forma apropiada a nuestros
tiempos, estabiezc a m o s ui
verdadero diälogo entie el Judaismo y el cristiai'smo. en

llmitado de las simple© e*-
peculacionee". declarö el ßumo Pcmtlfice.

" ei ^u
^

'*Vuestra pretsencia aquJ como los repreflentantes conmayor autorload de! ludais^mo mundial, da t^timonio
ae que tal deseo pe-j^onal ha
encontrado cierto eco en
vuestras personas".
La comlsiön. integrada por

clnco miembros de *ada te
so&tuvo en Roma, ael mar*
t«« al jueves de es^a eema-
na. SU cuartii reunion anuai.
Hace una semana. la nueva
comisiön del Vaticano pa)-a.
el establecimiento de reiacio-
nes reiigiosas cOn lOb judios
propuso una seri« de pa6.>t
präcticos, entre ellot. oracio^
nes conjuntas. con ei fin d«
salvar ia separaciön de casl
dOs mllenios que extste entre
cristianos y judlos.
La comisiön prop'.ieo «j co-

mienzo de un didlo^o entr«
catölicos y jucllos que Ueva auna comprenslön y colabora-
ciön conjuntä en la büsque-
da de la paz y la justicla sq-,

Sin embargo, üas normaj
que ee fijaron tuvieron una
recepciön bastante tvla pue«
varios de lOs dirlgcntes ju,
alos crlticaron lo que callfl-
caron de un exceso d« evan^
ge.lsmo catölito. a la vez qu«
!mo5traron su dfv^acuerdo con
clertas cuestioneß de doctrlna,

-A decir verdad, las reia^
clone« que han exlRtido en-
tre judfoß y cristianoB apena«
Kl nan pa^ado de] nivei d«l
monöiogo".
"Pero de hoy en ad^lnnte,

el verdadero diaJogo debiera
cotnenzar", observö la eomi*
sion.

w
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acuso ol
MANAGUA, 10 (Tölam) -

waoiando en el casino nilli-
tar de Managua, durante el
saludo anual de "log clafies"
V aUstados dej ejörcito el
oresidente nlcaragüense Anas
.??T Somoza, manlfestö queCuba ha mantenldo en se-
creto la identidad de esos se-
cuesLradores, que como co-
bardes «e cubrlan la cara
cnando la« guerras se hacen
cara a cara, sin csconder el
rostro".

Schalando con esto al gru
po de 14 guerrilleros sandl-
njstaß que el ultimo 27 do
alclembre. a^altö por sorpre-
Äa una velada, matando al
ex-mmistro Josö Maria Cas-
tlllo, a tres mlembrog de las
Fuerza« Armadas de Nlcara*
gua y tomando como rehenes
a/ 13 personalldatles del ko-
bjemo.

O

Sonuizii

cubano
Los ^erriJleros que viaia-

ron a Cuba a cambio de
*

la
1 bertad de esto« funclona-
rlos, recibleron cinco mlllo-
nes de dölare& de resoate r
la conce.sion de la llbertaS
üe algunos compafteros san-
amistas en prisiön.
Por esta acciön. el presiden

te nlcaragüense los tlldö da
tontos ütiles de las fuerzas

internaclonales que pretenda
L'iT/erar la paz de este pais".
En Clara referencla a Cu-
f; * ^^^ ^® gobierno ma-

n'festö ilnaltnente que "Ni-
caragua tiene un ejörcito dis
puesto a la paz, pero tambi(^n
dispuesto a combatlr a todo
aquei que venga a peiturbar
la tradlclonal manera de vi-
vlr y el espiritu progresista
que el gobierno ha dellneado
y ejecutado para el blenestar
df> la masa dei pueblo"
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Lefebvre-Messe in Friedrichsliafe
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Vor 10.000 Personen

zelebrierte der

Rebellenbischof

Friedrichshafen, 25. Oktober

Erzbischof Marcel Lefebvre (rechts) während seiner Predig in Friedrichshafen.

brachen gestern in Hochrufe aus, ^
AP-Funkbüd)

als der konsevative Erzbischof der Papst die Forderungen des
Marcel Lefebvre in Friedrichs- Erzbischofs zurückgewiesen hat.

hafen die Katholiken der ganzen Die Kirche müsse zum »wahr-
Weit aufforderte, Papst Paul VI. haften katholischen Glauben«
Widerstand zu leisten. Die zurückkehren, betonte der fran-

Andächtigen missbilligten den zösische Erzbischof in einer
(AP) -- Etwa 10.000 Gläubige Vatikan, als sie erfuhren, dass eineinhalbstündigen Predigt, der

die erste lateinisch zelebrierte

Messe seit seiner Unterredung
mit dem Papst am 11. September
folgte. »Die Zerstörung des
katholischen Glaubens erfolgt auf
Befehl der Hierarchie«, unter-
strich der Erzbischof, der
mehrmals von Beifallstürmen
unterbrochen wurde.

iRABER-GIPFEL IN KilRO
Zusammensetzung des Friedenskorps

ist Streitobjekt
_ Pairo, 25. Oktober (AP) - Die arabischen Führer konnten sich
heute nicht über die Zusammensetzung eines arabischen
Friedenskorps einig werden, das die Aufrechterhaltung der
Feuereinstellung im Libanon garantieren soll. Ein Sprecher der
Arabischen Liga erklärte, Irak habe sich gegen die Einbeziehung
Syriens gestellt, das aktiv in den libanesischen Konflüct ein-
gegriffen hat. Irak und Syrien sind seit Jahren Widersacher.
2.000 Mann des Irak kämpfen im Libanon auf der Seite der
linksorientierten Palästinenser gegen die Syrier und die liba-
nesis eben Gruppen der Palästinenser, der libanesischen
Christen, der Mohammedaner und der Syrier auseinanderzuhal-
ten, nachdem sie sich 18 Monate lang in einem Bürgerkrieg gegen-
übergestanden hatten, wurde in der Vorwoche in Riad, Saudi-

Arabien, gefasst. Das Abkommen von Riad sah auch eine
Feuereinstellung im Libanon seit dem vergangenen Donnerstag
vor. Es wurde von Ägypten, Syrien, Saudi-Arabien, Kuwait,
dem Libanon und der Palästinensischen Befreiungsorganisation
unterzeichnet. Es war vorgesehen, dass Syrien die Hälfte oder
ein Drittel der Friedens-Truppen stellen sollte. Ein Sprecher der
Arabischen Liga erklärte in diesem Zusammenhang dass alle
Delegierten der Gipfelkonferenz - mit Ausnahme des Iraks - die
in Riad gefassten Beschlüsse billigten. Der Präsident des Liba-
non, Elias Sarkis, bezeichnete die Situation nach Beginn der
Feuereinstellung als "ermutigend".

Sadat: Blick nach vorn richten
Berichte aus dem Süden des Libanon sprechen von Opera-

tionen, in derem Zuge Christen, unterstützt von Israel, eine
Säuberüngsaktion m einer Reihe von Ortschaften vornahmen, in
denen sich früher häufig palästinensische Guerrilleros versteckt
gehalten hatten.

**Was wir tun müssen, ist, nach vorne blicken und die
Vergangenheit mit aUen ihren Schwierigkeiten vergessen,"
meinte Präsident Anwar Sadat, Gastgeber der Gipfelkonferenz,
anlässlich der heutigen Eröffnungszeremonie. Die Linken des
libanesischen Bürgerkrieges sandten einen Protest an die
Gipfelkonferenz und forderten sofortige Einstellung der Offensi-
ve der Christen und Verhandlungen, die schon morgen ihren
Anfang nehmen sollen. Obwohl Meinungsverschiedenheiten über
das Abkommen von Riad bestehen, kann diese Konferenz doch zu
einer Aussöhnung zwischen Ägypten und Syrien führen, die in
Riad eingeleitet wurde.

Deutsche, Oesterreicher

und Schweizer beim

Gottesdienst

Unter den Gläubigen und
Neugierigen gab es Deutsche,
Oesterreicher und Schweizer.
Der Gottesdienst fand in der
Internationalen Ausstellungs-
halle am Bodensee statt. Zur
gleichen Zeit marschierten
Anhänger der offiziellen Katho-
lischen Kirche mit Spruch-
bändern vorbei, auf denen zu
lesen war: »Weniger Weihrauch
und mehr Klarheit« und
»Lefebvre, Rückkehr ins Mittel-

alter?«. Andere verteilten Flug-
blätter, auf denen die Teilnehmer
an der Messe als »Akteure eines
beschämenden Schauspiels«
bezeichnet wurden. Bereits vor
einer Woche wurden am Sonntag
in den Kirchen der Ortschaften
der drei am Bödensee liegenden
Länder, der Bundesrepublik.
Oesterreichs und der Schweiz,
Hirtenbriefe verlesen, in denen
die Gläubigen davor gewarnt
wurden, an der Messe des Erz-
bischofs Lefebvre teüzunehmen.
»Wir schaffen kein Schisma,
wenn wir uns unserem katholi-

schen Glauben zuwenden«, erwi-
derte Lefebvre bei seinem ersten
Besuch in der Bundesrepublik.
Der Bischof hielt seine Predigt
auf französisch, die gleichzeitig

übersetzt wHjrde. <^

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Lefebvre-Messe

In Frtedrichshafen

(Fortsetzung von Seite 1)

Erwiderung an Papst

Paul VI.

Als der Erzbischof in Beglei-
tung von 30 Seminaristen aus
Econe, Schweiz, die Halle betrat,
wurde er mit stürmischen «eifall
empfangen. Lefebvre bezog sich
auf sein Gespräch mit dem Papst,
der ihn angeklagt habe, die
Herausforderung der Beschlüsse
des II. Vatikanskonzils durch die
Traditionalisten anzuführen. »Ich
bin nur einer der Millionen
katholischen Gläubigen, die sich
weigern, die Zerstörung der
Kirche zu akzeptieren«, betonte
der Erzbischof in seiner
Erwiderung an den Papst und
fügte hinzu, er habe Papst Paul
aufgefordert, die nach dem
Konzü eingeschlagene Richtung
aufzugeben und zur traditionellen
Messe und zum traditionellen
religiösen Unterricht zurück-
zukehren. Der Papst habe jedoch
alle seine Vorschläge m einem
Schreiben vom 16. Oktober abge-
lehnt.

h
d
a]

3

"Ich klage das

Konzil an"

Econe, Schweiz, 25. Oktober
(AP) - Der Rebellenbischof
Marcel Lefbvre hat heute sem
Buch »Ich klage das Konzil an«
erscheinen lassen, in dem er den
»Frieden von Jalta der Kirche
mit ihren schlimmsten Feinden«
anprangert. In den sechs
Kapiteln des Werkes bemüht sich
Lefebvre zu beweisen, dass »die
modernen und liberalen Richt-
linien der Kirche« das Ergebnis
eines »tatsächlichen Komplotts
einiger Kardinäle« seien, die von
Papst Paul VI. unterstützt wür-
den. Diese Richtlinien liberaler
oder protestantischer Tendenz
Hessen die Frage aufwerfen,
welche Verantwortung dabei den
Papst treffe. Das Konzil sei nicht
vom Heiligen Geist inspiriert und
geleitet worden, unterstreicht
Erzbischof Lefebvre.
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Empfang und Andienz beim Papst
Zwölf Staatscimfs und

Delegationen aus 131

Landern empfangen

Valikanstadt, 4. September
(DPA) - Zwölf Staatschefs und

DeleKationen aus 131 Ländern
oder von internationalen
Organisationen sind heute von

Papst Johannes Paul I. in

Audienz empfangen worden.
Zunächst sprach der Papst mit

den HilfsHischöfen von Venedig,

wo er Patriarch gewesen ist, bis

er zum Papst gewählt wurde.
Danach gingen die Audienzen
weiter. Zunächst empfing Papst
Johannes Paul I. die zwölf
Staatschefs, die zu den Intronisa-

tionsfeierlichkeiten nach Rom
gekommen waren. Als erste
wurden König ßaudouin und
Königin Fabiola von Belgien
empfangen, danach das spanische

Königspaar. Juan Carlos I. und
Sofia. Dann kamen an die Reihe
der Grossherzog Jean von
Luxemburg, Fürst Joseph II. von

Liechtenstein und Füst Rainer
von Monaco. Alle waren von

ihrenGattinen begleitet. Ihnen
tolgten ^ die Staatspräsidenten.
Als erster wurde der
Präsident Argentiniens, Jorge
RafaelVidela, empfangen. Ihm
folgten der österreichische Prä
sident, Rudolf Kirohschläger, der

Präsident Irlands. Patrick
Hillary, des Libanons. Elias
Sarkis. und Panamas Demetrio
Basilio Lakas. Danach wurden
die beiden Staatssekretäre von

San Marino, Francisco Valli und
Enrico Andreoli, und der
Grossmeister des Malteseror-
dens, Fra Angelico de Mojano,
empfangen.

Bundeskanzler Helmut

Schmidt an der Spitze

der deutschen Delegation

Unter den Delegationen, die

pünktlich um zehn Uhr vom
Papst empfangen wurden,
befand sich auch die der Bundes-
republik Deutschland mit
Bundeskanzler Helmut Schmidt
an der Spitze. Schmidt hatte für

heute em Gespräch mit dem
italienischen Ministerpräsiden-
ten Giulio Andreotti und ein

zweites mit dem nordamerika
nischen Vizepräsidenten, Walter

' Mondale, vorgesehen. Die
Staatschefs wurden mit mili

tärischen Ehren von der Schwei-
Garde in Gala Uniform

Menschenmassen auf dem Petersptatz wtthrend der Intronbatione- Zeremonie
(AP-Funkbild)

zer

empfangen und vom päpstlichen
Präfekten, Kardinal Jacques
Martin, in den Audienzsaal
geführt. In seiner Ansprache
unterstrich der Papst seine
Bereitschaft, mit den Staaten
zusammenzuarbeiten, um den
F'rieden und die Gerechtigkeit zu
erzielen. Er fügte hinzu, erhoffe,
dass die Religionsfreiheit überall

respektiert werde und den
christlichen Gemeinschaften
genügend Raum gewährt werde,
um für das gemeinsame Wohl zu
wirken. Unter den Delegationen
befanden sich 17 nicht
katholische Kirchen, und zum
ersten Mal auch eine Delegation
der Sowjetunion.

Pontifikat mit feierlicher

Messe begonnen
Gestern, Sonntag, leitete

Papst Johannes Paul I. offiziell

sein Pontifikat mit einer feierli-

chen Messe ein, die er gemein
sam mit mehreren Kardinälen
auf dem Petersplatz zelebrierte.

Die Zeremonie war eher einfach,

zu nennen, denn einige Jahrhun-
derte alte Traditionen wurden
abgeschafft. Nach einem Gebet
vor dem Grab Petri legte der
Dekan des Kardinalskollegiums,
Pericie F'elici, dem neuen Papst
das Pallium auf die Schultern,

das aus weisser Wolle gewebt
und mit schwarzer Seide in Form
von sechs Kreuzen bestickt ist.

Die Zeremonie dauerte nur
wenige Augenblicke. Diese Stola
ist das einzige Symbol der Bi-
schofswürde, das Papst Johan
nes Paul I. für sich in
Anspruch nahm. Er kam zum
Petersplatz auch nicht in dem
Tragsessel wie seine Vorgänger,
sondern zu Fuss. Der Fus.skuss
des Papstes ist bereits von Papst
Paul VI. abgeschafft worden.
Johannes Paul I. reichte den
Kardinälen freundschaftlich die
Hand, entzog sie aber schnell,
wenn ihm die Unterwürfigkeit
eines Kardinals übertrieben er
schien.

Jesu Christi sein wollen, Gott
ehren und für das Wohl der
Menschheit arbeiten wollen.»
Johannes Paul I, I. begann seine
Ansprache auf lateinisch und
fuhr dann auf italienisch fort. Er
begrüsste alle Menschen der
Welt und nannte sie «Brüder».
Hinter den Kardinälen hatten die

Familienmitglieder des Papstes
Platz genommen, sein Bruder
Eduardo Sass und seine
Schwester Antonia, die mit
einem Arbeiter verheiratet ist.

I»

Alle Menschen sind

Brüder"
In seiner Ansprache wieder

holte der Papst die Worte Christi

an Petrus: «Du bist Petrus, und
auf diesem Stern werde ich meine
Kirche bauen.» Papst Johannes
Paul I. versicherte, er sehe
seine «Präsidentschaft in der
Nächstenliebe» als einen
«Dienst» an und fügte hinzu:
«Indem wir das versichern,
denken wir nicht nur an unsere
katholischen Brüder sondern
auch an alle jene, die Schüler

?n
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Von »einen Prtvatgemichem aus grilttt Papst Johannes Paul I.

die auf dem Petertplatz versamnMiten Menschen
(AP-Funkbild)



ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Trauer um Papst Paul VI
(Fortsetzung von Seite 1

)

Bis fast zuletzt ein

volles Arbeitspensum

Paul VI. starb in CastelKan-
(iolfo. In der Stille der
AlhanerherKe sprach er auch
zum ersten Mal von dem
nahenden Tod. Beim Aufenthalt
im Sommer vorij^en Jahres
waridte er sieh mit den Worten
an eine kleine DorfKemeinde,
dass es vielleicht schon das letzte

Mal sei. dass er zu ihnen
sprechen könne. Seine Umwelt
wüsste länj^st. dass er schwer
unter seiner Krankheit litt. Er
wollte jedoch die Bürde seines
Amtes bis zuletzt tragen. Wer
ihn in dieser Zeit erlebte, konnte
nie auf die Idee kommen, dieser
Papst würde mit seinem Rück-
tritt mit 80 — der Altersgrenzen
für die aktive Papstwahl — einen
kirchengeschichtlichen
Wendepunkt setzen. Sein letzter

prominenter Gast war der italie-

nische Präsident Sandro Pertini

am vergangenen Donnerstag.
Zum ersten Mal war mit ihm ein

italienischer Präsident zur
Audienz nach Castelgandolfo
gefahren, um mit einem "grossen
Papst", wie viele Staatsmänner
nach dem Treffen mit ihm immer
wieder betonten, hochpolitische

Gespräche zu führen. Es war die

Abschiedsaudienz.

*.^'

' 4i*^i<',

' * %'

Oben: Papst Paul VI. amfyflng am 2. Jul 1M3 dan damaHgan
US- Präsidenten John F. Kennedy Im VatNcan. Unten: Ex-Prilsl-

dent Lyndon Johneon mK Papat Paul VI. Im Waldorf-Astoiia-

Hotel In New Yoiic wihrend des U8-Beeuchea des Papstes am
4. Oktober 1965

(Archiv-Foto
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Neuer Papst: Johannes Paul l.

Der Patriarch von

Venedig Albino Luciani

zum 263. Papst gewählt

Vatikanstadt, 26. August
(DPA) — Die Katholische Kirche

hat einen neuen Papst. In einem
Konklave, das in die Geschichte

als eines der kürzesten eing^ehen

wird, wählten die 111 Kardinäle

heute den Patriarchen von
Venedig, Albino Luciani, zum
263. Nachfolger Petri. Der neue
Papst ist 65 Jahre alt und nahm
den Namen Johannes Paul I. an.

Er ist der erste Papst der Ge-

schichte mit einem Doppelna-
men. Die Ankündigung machte
der Kardinal der Kurie, Pericle

Felici, vom Balkon der Peterskir-

che, nachdem der Rauch aus dem
Ofen der Sixtinischen Kapelle

nicht weiss, sondern eher
schwärzlich aufgestiegen war.

Dies wurde von allen 20.000
Gläubigen, die sich auf dem
Petersplatz befanden, als ein

Anzeichen angesehen, dass sich

die Kardinäle in den ersten vier

Wahlgängen nicht einig

geworden seien. Die Wahl des

Kardinals Luciani gleich am
ersten Tag ist eine doppelte
Ueberraschung. Man rechnete

zwar mit einem kurzen Kon-
klave, aber niemand hatte eine so

schnelle Wahl vorausgesagt.
Andererseits wurde der Kardinal

von Venedig nicht unter den zehn

möglichen Anwärtern genannt.

.

Ein Priester ohne

diplomatische Erfahrung

Der neue Papst wurde am 17.

Oktober 1912 in Forno di Canale
geboren. Er hat keinerlei

diplomatische Erfahrung, und
das Konklave entschied sich

offensichtlich für einen Mann mit

seelsorgerischen Erfahrungen.
Als Kardinal galt der neue Papst
als einer der Kirchenfürsten der
Rechts-Mitte-Tendenz. Die Wahl
seines Namen könnte man als

einen Wunsch ansehen, das Werk
seiner unmittelbaren Vorgänger,
Johannes XXIII. und Paul VL,
fortzusetzen. Zehn Minuten,
nachdem Kardinal Pericle Felici

vor dem römischen Volk und vor

der ganzen Welt die gute Nach-
richt »Habemus papam« prokla-

miert hatte, zeigte sich der neue
Papst vor den Gläubigen und
teilte den apostolischen Segen
»Urbi et orr>i« aus. Seine Stimme
klang dabei bewegt. Gleich
darauf erklangen alle Glocken
Roms, während eine niemals bei

einer solchen Gelegenheit
gesehene Menschenmenge den
Petersplatz und die Zugangs-
strassen füllte.

Papstkronung

wahrscheinlich

nächsten Sonntag

Obwohl der Rauch aus dem
Ofen der Sixtinischen Kapelle

Kurz nach seiner Wahl erteÄt Pap»t Johannes Paul I. (Mitte) auf dem BeRcon der Petertidrche den

Segen ,,urfoi et orbi"
(AP-Funkbild y

schwarz herauskam, blieben die

meisten Gläubigen vor der
Peterskirche stehen, denn sie

teilten die Ansicht von Radio
Vatikan, dass der Rauch etwas
heller als der am Vormittag
gewesen sei. Die Skeptiker
meinten allerdings: »Etwas

heller, aber nicht weiss.«

Uml7.30 Uhr (römische Zeit)

beendete Kardinal Felici die

Ungewissheit mit seiner An-
kündigung. Die Krönung von

Papst Johannes Paul I. wird
wahrscheinlich in acht Tagen, am

kommenden Sonntag, stattfin-

den. Dies ist wenigstens der
Wunsch des Kardinals Carlos

Confaloniere (85), den er vor dem
italienischen Fernsehen aus-

sprach.

(Fortsetzung auf Seite 4)

PORTRÄT DES NEUEN PAPSTES
Ein Papst mit rein seelsorgerischer

Erfahrung
Vatikanstadt, 26. August (DPA) — Mit dem

Patriarchen von Venedig haben mindestens 75 der

111 Papstwähler einen neuen Akzent für den Inha-

ber des Petrusamtes gesetzt. In der Tat hat Albino

Luciani als Papst Johannes Paul I. keinerlei

Kurienerfahrung hinter sich. Er ist ein Priester

aus der italienischen Region Venetien und hat fast

nirgend anders als Pfarrer gewirkt und
Erfahrungen gesammelt. Albino Luciani ist damit

seit Generationen der erste Papst, der den Heili-

gen Stuhl in keiner diplomatischen Stellung als

Delegat oder Nuntius im Ausland vertreten hat.

Das Konklave hat sich für einen gemässigt-

Konservativen, etwas rechts der Mitte stehenden

typischen Seelsorger als idealen Papst für die

Herausforderungen der Gegenwart entschieden

Der ganze licbenslaul Lucianis hat Venetien als

Zentrum. Er wurde am 17. Oktober 1912 in Forno
di Canale geboren. Der Vater war ein Sozialist,

der zeitweise in der Schweiz im Exil leben musste.

Am 7. Juli 1935 wurde Luciani zum Priester
geweiht und 20 Jahre später Bischof von Vittorio

Veneto. 1969 übernahm er den Patriarchenstuhl

von Venedig, einem der Angesehensten Bischofs-

sitze der Weltkirche, von dem aus bereits vor

genau 20 Jahren Papst Johannes XXIII. das

Papstamt übernommen hatte. Die Namensgebung
Johannes Paul spricht deutlich \dafür, dass der

neue Papst sowohl die Tradition des "guten

Papstes" Johannes als auch die seines

unmittelbaren Vorgängers Montini fortsetzen will.

"Wenn ich nicht Bischof geworden wäre, wäre

M
d<

n<

dl

ich gern Journalist geworden", meinte vor zwei

Jahren der damalige Patriarch von Venedig in

einem Interview für die italienische Presse. In dem
Interview gab er sich als ein sehr zurückhaltender

und einfacher Mensch. Die Kirche, betonte er

damals, sei die "Kirche der Armen". Seine

Verpflichtung mit der sozialen Frage spiegelt sich

auch in seiner Doktoratsthese wider. Er schrieb

über den italienischen Sozialreformator Rosmini.

Eine Prophezeiung des Heiligen

Malachias

Eine entscheidende Veränderung im Leben
des neuen Papstes trat 1969 ein, als er zum
Patriarchen von Venedig ernannt wurde. Bei einer

gewissen Gelegenheit erklärte er, er habi* Angt??:t

gehabt, als er sich in dem Patriarchenpalast eiV g
richten sollte. Auch m Venedig gefiel es Albim)

"

Luciani, sich als einfacher Priester zu zeigen. Seine

Ferien verbrachte er in seinem Geburtsort und half

dort den Landleuten bei ihrer Arbeit. Nach einer

mittelalterlichen Prophezeiung des legendären
Heiligen Malachias wird der 263. Papst das
Zeichen des "Halbmondes" tragen. Venedig ist in

gewissem Sinne eine Stadt des Halbmonds wegen
seiner Rolle als Handelspartner der islamischen

Welt im Mittelalter. Was bewog die Kardinäle,

sich für den Patriarchen von Venedig zu ent-

scheiden? Niemand kann heute in Rom auf diese

Frage eine Antwort geben. Auf jeden Fall ist der

Papst Luciani kein politischer Papst, sondern ein

Mann, der sich das ganze Leben lang seinem Pries-

tertum im Kontakt mit dem Volk gewidmet hat.
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Neuer Papst: ^ ,

Johannes Paul I.

( P^ortsetzung von Seite 1

)

Seit 1969 Patriarch

von Venedig
Albino Luciani wurde im Jahre

1935 zum Priester geweiht.
Danach vollendete er seine
theologische Bildung an der
Gregorianischen Universität in

Rom. Er war Vizerektor des
F^alluno-Seminars, wo er
Theologie, kanonisches Recht
und Kunst lehrte. 1945 wurde er

zum Generalvikaf der Diözese
von Belluno ernannt und 1958
zum Bischof von Vittorio Veneto.

Papst Paul VI. ernannte ihn im
Jahre 1969 zum Patriarchen von
Venedig und im Jahre 1973 zum
Kardinal. In der letzten Zeit war
der Patriarch von Venedig
Vizepräsident der italienischen

Bischofskonferenz.

Vatikanstadt, 26. August
(DPA) — Nach der Wahl des Pa-

triarchenvon Venedig Albino Lu-

ciani zum Papst mit dem Namen
Johannes Paul I. blieben die

Kardinäle weiter in der Sixtini-

schen Kapelle, wo eines der
kürzesten Konklaven der Ge-
schichte abgehalten worden war.

Der neue Papst und die 110 Kar-
dinäle, die am Konklave teilnah-

men, beschlossen, gemeinsam in

den Räumen des Vatikans, die

seit gestern nachmittag versie-

gelt waren, ein Abendessen
einzunehmen. Anscheinend
wollen sie zusammen über die

nächstliegenden Probleme
beraten, denen sich der neue
Papst gegenüber sehen wird.

P|
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DIE WELT
IM BILD

Ein Junge wie Millionen andere In aller Welt ist der 11 Jahre
alte Mathias Brandt, der jüngste Sohn von Bundeskanzler
Willy Brandt. Mit grosser Begeisterung spielt Mathias, der ein
Bonner Gymnasium besucht, in einer Fussballmannschaft. Sein
Vater hat gegen die Fussball-Leidenschaft des Sohnes nichts
einzuwenden, ganz im Gegenteil: Er war selbst guter Sportler

und hat deshalb sehr viel Verständnis für seinen Sohn.
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DER WILLE DES VOLKES
X>gs Hauptarffiiment der Politiker gesren dl« Militärre-

gierung besteht darin, dass sie nicht vom Volk gewählt wor-
den sei und infolgedessen eine Politik betreibe, die nicht
dem Willen des Volkes entspreche. Baibin drückte diesen Ge-
danken unlängst folgendermassen aus, in einer Antwort auf
die Frage über seine Meinung über diese Regierung: ,J)ies
Ist ein militärisches System, mit seinen absolutistischen For-
men, was sich aas seinem Urspruni» erklärt. Sie befiehlt, hat
jedoch kein Mandat; sie verfolgt Ihre Ziele und braucht nie-
mand Rechenschaft abzugeben. Dieses System muss beendet
werden, um es durch ein sorRfältiges System der Volksver-
tretimg zu ersetzen, durch die repräsentative Demokratie/*
In diesen Worten kommt der Gedanke der formellen Demo'
kratie sehr klar zum Ausdruck, wie er in der Primarschule
gelehrt wird. Manclie führen den Gedanken so weit, wie er
im Sorichwort „vox populi, vox dei" zum Ausdruck kommt.
Dabei wird er ledoch ..ad absurdum" geführt: denn einmal
sind Jene Plattitüden. die viele Politiker als „vox populi" aus-
geben, gewiss nicht so weise, dass man sie als „vox dei" er-
achten könnte; und zum zweiten muss man sich fragen, was
überhaupt die „vox populi" ist.

Historisch gesehen wird keine Regierung danach beur-
teilt, ob sie repräsentativ war oder nicht. Sie wird nach ih-
ren Lelstun«ren bemessen, nach ihrem Stil und nach ihrer
Fähigkeit, die Probleme zu bewältigen, die ihr die geschicht-
liche Entwicklung stellt. Für den einzelnen Bürger ist die Fra-
ge der Repräsentativltät viel zu abstrakt, als dass sie ihm
etwas bedeutet: er beurteilt eine Re«:iermg nach bestimmten
GesichtsDunkt-en, Mie meistens .sub^'ektfv s^ni. wird ledoch
nicht behaunten, dass eine Regierung gut oder schlecht seL
einfach, well sie von einer Mehrheit gewählt worden ist oder
nicht. Ob eine Regierung das tut. was der einfache Mann
für richtig befindet, lässt sich auch nicht sagen, da dieser
Normalbürger seine Meinung leicht ändert, und slrh eigent-
lich gar nicht bewusst Ist, was er von einer Regierung er-
wartet. Gewiss: er will besser l^ben, wobei er sich auch nicht
klar darüber ist, was das eigentlich bedeutet: denn mit mehr
Geld allein Ist es nicht eretan. Und wenn man ihn fragt, was
eine Regierung tun sollte, um jenes Ziel zu erreichen, so
wird er in der Reprel wld'^^spr^.'^henfle oje;; nto^^sche Lösnn-
e'en geben, oder solche, die nicht zu dem gewünschten Ziel
führen. Es Ist bestimmt zu viel verlangt, wenn man vom
Pinfachen Bürger, besonders In einem Land wie Argentinien,
fordert, da&s er die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Zusammenhänge so weit versteht, um wirklich über die kon-
kreten Probleme zu urteilen.

Die Xleinungen der einzelnen Bürger über konkrete ^unk^e
gehen verständlicherweise auseinander. Das ist gut so. da sich
der Mensch als Individuum durch eine eigene Melnimg ma*
nifestlert. Wenn die Ansichten zu stark konvergieren, ge-
schieht das meistens Infolge einer erfolgreichen Regieruncs-
propaganda, oder einfach, weil andere Meinungen unterdrückt
werden. Bei den Wahlen stellen die einzelnen Partelen und
auch die Politiker eine gra'sse Anzahl von Problemen zur Dis-
kussion, bei denen es zu verschiedenen Anschauungen kommt.
Bei dieser Diskussion versuchen die Politiker, bei verschiede-
nen wichtigen P'inkten eine einheitlich« Melnnntr zu errei-

chen. Wenn die Politiker jedoch eine grössere Masse anspre-
chen wollen, so müssen sie die Probleme vereinfachen —
imd sogar verfälschen — und die Gefühlsmomente betonen.
Am Schluss stimmt dann die Bürgerschaft für bestimmte
Parteien, nicht weil sie Ihre Meinung vertreten sehen, son-
dern ausr einfachen Ueberlegungen heraus, oder durch ge-
fühlsmässlg betonte Entscheidungen, oder aus Tradition, oder
di|rch irgend eine andere Motivation, die nichts mit Ihrer
eigentlichen Meinung ubpv Wirtschaft und Gesellschaft und
über die konkreten Proble.me zu tnn hat.

Wer dann gewinnt, hält sich für den Träger des Volks-
willen«. Er handelt im Namen d'^s Volkes ^nid tut viele D^n-
ge, für die er angeblich vom Volk beauftragt worden ist.

In Wirklichkeit jedooh wm*de er nur gewählt und damit basta.
Einige Wähler mögen von Ihm Wunder enn^arten, andere gar
nichts. Und allgemein erwartet man von ihm, dass er gut
regiert, nicht, dass er ein Mandat erfüllt, das er selber er-
funden hat und das die meisten Leute weder beurteilt haben,
noch beurteilen können.

Die politischen Partelen erhalten am 11. März voraua-
demokrati-

Sonntag, 2L Januar 1973

mtersprücMicIie '^ r

M^imgen über ent-

führten IndustrieHen
JPampioi-a, 20. Januar (DPA>— Die Entiührung de& spanificheti

Industriellen Felipe Huarte Ist

welter das Haupt«esprächsthema
In Spanien, besonders nach den
sich wiedersprechenden Meldun*
gcti ül>er die Prellaßsung des In-
dustriollen und nach einer abge*
sagt«! PreÄAekonferenz, auf der
der Fall klargelegt werden ßollt?.
In Pamplona Ist nichts über die
Identität der Mitglieder der bae-
kifichen ßeparatißtenorganisation 1

„ETA", die Huarte entführtet^ I

und mrhrere Bedingungen für
seine Freilassung ßtellten bekannt.
Wie die spanischen Zeitungen mel-
den, soll die Polizei zahlreiche
Verdächtige verhaftet und verhört
haben, ohne eine sichere Spur
entdeckt zu haben.

Pariser

//JubHoumstreffefl"
(Fortsetzung von Seite i)

so^ie Kanada sein, ia Bonner
eicht könnte er anläüslich der
geplanten Europarei&e vcn Uö-
Fräsidont Richard Nixon einge-
leitet werden, falls es zu cinai*
gemeinsamen Sitzung des Minl-
ßti'rrats und der Kommiiusion der
Gemeinschaft mit dem rior<iame-
rikaniöclien Staat^chet in Brüsael
kommen sollte.

Hol der Erörteninig des Ost-
West-Verhältnisses hofft die Bon-
i:er Delegation Näheres über die
vertraulichen Gespräche zu er-
fahren, die Präsident Pompidou
und Sowjet-Parteicher I-ectiid

Broßchnew kürzlich bei Min'?k
geführt haben, Ferner stehein die
Vonjospräche zur Sicherheitsi^n-
ferenz in Helsinki und der Trup-
penabbau 8ur Diskusß'.on.

Brasilien sucht Erdöl-

Bohrrechte in Ägypten

Nixon: Var Ende des Krieges

Antiknefi:s-Demonstranten vor dem Lincoln-Denkmal in Washington kurz vor
der Vereidigung^ Nixons.

(AP-Punkbild)

Brasilia, 20. Januar (AFP) —
Brasilien und Aegypten «cheinen
vor dem Abschlu&s eines bedeu-
tenden Erdölabkommens zu ste-
llen, wie der ägyptiBche Botschaf-
ter in Brasilien, Hufisein Ibrahim
Slierif. am Freitag andeutete. Das
Abkommen soll anlässlich des für
den 28. Januar vortresehenen
Kairo-Besuchs des Drabüianiörhen
Ausseruninieters Gibson Barbosa
unterzeichnet werden. Nach An-
g'iben Sherlfs sucht die brafiilianl-

Hche PETROBRAS seit einiger
Zeit, sxh in Aegypten Bohrrech-
te zn sichern, dve iin westlichen
Wüstenigebiet e'ne Fläche vcn
13.000 Quadratkilometer umfas-
sen sollen. Durch ein solches Ab-
kommen ^Ird sich PETROBRAS
verpflichten, Innerhalb von acht
Jahren zehn Millionen Dollar zu
.'nveÄtieren, und die ,Eo:ypti€n
General Petroleum Corporation"
mit 50 Prozent an der Ausbeu-
tung beteiligen. Der BefiUch Bar-
bosa% der erste eines brasiliani-
sche« Aussenministers ki Aegyp-
ten, wird waiir&ciieinlich auch zu
Abkommen auf wirtschaftlicher
und kultureller Ebeno fllhrea.

ff^gte der ägyptische Botachafter
hlneu.

(Fortsetzuns ron Seite I)

Wir werden fortfahren, die feind-
lichen Wälle nlederzureissen und
an ihrer Stell Brücken des Ver-
stehens zu bauen."

Ideen statt Waffen

An einer anderen Stelle seiner
Rede sagte der Präsident: „Wir
müfi-sen einen Frieden machcti,
in dem der Schwache ebenso ge-
schützt ist wie der Starke, in dem
jeder das Recht des Nächsten
respektiert, unter einem anderen
System zu leben, und dass die-
jenigen, die auf das Leben ihrer
Mitmenschen Einfluss haben
möchten, dies dank ihren Ideen,
nicht aber durch die Gewalt Ih-
ler Waffen tun."

Anachliessend bezog Nixon sich
auf eine • Demonstration in Wa-
shington, deren leiinehmer ge-
gen den Krieg in Vietnam pro-
testierten. „Fis ist an der Zeit",
meinte er, „daßs die Nordameri-
kaner wieder Vertrauen in sich
selber haben. Dieses Vertrauen

hat in den letzten Jahren gelit-
ten. Man hat unsere Kinder ge-
lehrt, sich ihres Landes und sei-
ner Leistungen im In- und Aus-
land zu scnämen." in diesem
Zusammenhaag rechtfei'tigte
Nixon die Anwesenneit nordame-
rikanlschcr Truppen in Indochi-
na, als er sagte: „Wir müseen
stolz darauf eein, dass üi den
Vier Kriegen, die wir geführt ha-
ben — einschliesslich desjeni-
fea, der jetzt zuende geht —
wir immer gegen Angreifer ge-
kämpft haben, und nicht aujs
egoistischen Moti?en heraus.
Wir müssen stolz darauf sein,
dass dank unserer Initiative und
unserem Beharren, einen ehren-
haften Piieden zu suchen, wir
einen gros<äen Schritt für etwas
petan haben, was die Welt noch
nie getan hat: die Struktur eüies
Friedens, der dauerhaft ist. —
nicht nur unser Leben lang, son-
ciem für Generationen.

Nixon schloss seine Ausfüh-
rungen mit den Worten, er beab-
sichtige, seine zweite Amtsperio-
de zu den „vier besten Jahren

Keine

Treffen Bordoberry-

Lanusse

I n

Konzession der Sowjetunion

Moskau räumt Hindernis in Helsinki aus dem Weg
Helsinki, 20. Januar (AFP) — Die Sowjetunica räumte heu-

te eüie Schwierigkeit, die den Ablauf der Vorbereitenden Euro-
päischen Konlerenz in Helsinki hemmte, aus dem Weg:, indem
"i«pi«MiMMMM; erJdärte, die "menschiicOien Fmblftma'' als eines
der Themen der nächsten Sicherheiwkniifeirtsnz^^fföuerkfennen,
Es verlautete heute, dass die Sowjetuulun am Montag ein Pro-
jekt von vier Punkten präsentieren wird. Unter diesen befin-
det /sdeJ^i/llSi Tliema "Kulturelle Be^ehung^n.'!.. Daii ßrojekt eieht
die Schaffung eines Ausschusses vor, der die Möglichkeiten zur
Intensivierung der „menschlichen" Beziehungen unter den Eu-
ropäern studieren soll. Dazu sollen Informationen, intematio-
ka^^^ 'Dv*t «li^.^ Ir i^*^^. -&1. 1..b14»^.^11^. • •..i ». a.

Bombenotfentat

in Dublin

Ein Toter und

20 Verletzte

Dublin, 20. Januar (AP) — Eine
Explosion erschütterte heute
morgen zahlreiche Geschäfte und

I

Biiros im Zentrum von Dublin.
Ein Mann verlor dabei das Leben

j
und zwanzig Per.sonen wurden

r
verletzt. Irische Terrorigten hat-
ten eine 20 Kilo schweie Gelinit-
bombe in einem Auto versteckt.
Bei der Explosion fl(><?en grosse
Mauerteile, Holzstücke und Scher-
ben und sogar menöchiiche Kör-
perteile hunderte ivletor weit in
die Luft. Der Mann, der bei der
Explosion das Lebeti verlor war
gerade aus einem aahel 'elenden
G^.schäft gekommen. Ein Fuss-
gänger w^urde an einem B^in
schwer verletzt. Die andei*en er-
litten nui* leichtere Verletzungen.
Die Polizei teilte zwei Stunden
nach der Explosion mit. dass
zwei Verdächt io:e verhaftet wur-
den, gab aber keine Einzelheiten
bekannt. Das Attentat wurde fast
aa derselben Stelle, wj im ver-
gangenen Monat durcn ein an-
deres Bomben attentat zwei Om-
nibuschauffeiire getötet wurden,
verübt. Br^i diesem Attentat wa-
reii 120 Personen verletzt wor-
den.

liaaul^bssen
Als es 1971 darum ging, die Mi-
litärregierung zu bekämpfen und
sie zur Einberufung allgemeiner
Wahlen zu veranlasüen, verwende-
te der Radikalismus eine sehr
harte Sprache, wetterte gegen
Auslandskapital und .sprach von
Nationalisierung der ßankdeposi-
ten. Hie sie von 1946 bis 1957 be-
stand. Jetzt will Baibin eventuel-
le Wähler nicht vor den Kopf
Blossen, und, da er lich schon aU
Präsident sieht, will er sich nicht
mehr kompromittieren. Am Don-
nerstag erkärte er auf die Frage
nach der Verstaatlichung der De.
positen, dass es sich darum hand-
le, die internen Ersparnisse voll

auszunutzen, um sie selektiv für
Investitionen von hoher Priorität
zu verwenden. Das Thema des
Auslandskapitals betrachtete er
als nicht sehr wichtig, da die in-
ternen Ersnarnisse in den letzten
zehn Jahren über 9(5 Prozent der
im Lande durchgeführten Investi-
tionen finanziert hätten. Auswei-
chender kann man kaum antwor-
tetr.

der Geßchichte der Vereinigten
Staaten** zu machen.

Protest-Demonstrationen

in Washin^on
Tausende von Perscnen, in der

Mehrzahl Jiigendliche, nahmen
heute an Protestkundgebungen
gegen den Krieg in Vietnam teil.

Die Peierliclikeiten des Amtsan-
tritts der zweiten Regieruiigifpü-
ricde verliefen ungestört, obgleich
in einigen Rängen schwach das
Echo von krlegtflelndliclien
Sprechchören zu hören war. Ein
weniger wichtiger Zwischenlail
ereignete sich einen Häuserblock
vom Kapitol entfernt, in der Nähe
des Obersten Gerichtshofes, wo
Polizisten eine Gruppe von 50
Jugendlichen »rstreute. Einige
Kongreawmltglieder unterstützten
die Demonstration.

US-Bombenregen über

Südvietnam
Saigon, 20. Januar (AFP)

Nordamerikanische Flugzeuge
warfen in den letzten 24 Stunden
mehr als 3.000 Tonnen Bomben
Über Stldvietnam ab. Es waren
die heftigsten Bombardiepungai,
die jemalß stattfanden. Die riesi-
gen B-52 Bomber griffen In 30
Mlfißionen fehKlllche Konzentra-
tionen an, wÄhrend Jagdbomber
335 taktifiohe Mi^onen Itber ganz
Südvietnam unternahmen.
Wie ein nordamerikaniatoher

Sprecher mitteilte, grillen die
,B-52 Maacbinea Zidfi nordwesUJr,tl
tich von Quinff TrFän um diSTI
Offensive der sudv1etname«ißch€n
Truppen in dieser Zone ru unter

-

«tüt^n» In^ an4eran Miös;one;i
Dombardlerieii die „6-52*' di^ Um-
eegend der Stadt Hieo Duc und
diff Gegend vcn Kotum. Im Um-

- 1



regiert, nicht, da^s er ein Mandat erfüllt, das er selber er-

tunden hat und da^ die meisten Leute weder beurteilt haben,
noch beurteilen können.

Die politischen Partelen erhalten am 11. März voraua-

sichtlich eine neue Cliance zur Schaffung einer demokratl-

^hen Regierung. Wenn sich die reglerende Partei einfach

auf die Walümehrhclt und das angebliche Mandat des Vol-

kes beruft, so dürfte sie In kürzester Zelt scheltern und vom
gleichen Volk verurteilt werden, das sie gewählt hat. Die

Militärs heben jetzt, nach sechs Jahren Regierung, gelernt,

wie man regiert; sie haben es bis 1970 recht gut gemacht
und nachher weniger gut; aber sie werden ihre eigene jRe-

gierung als Masstab für die nächste anwenden. Wenn diese

offensichtlich schlechter regiert und mit den Problemen
nicht fertig wird — wie es unter Illia der Fall war, der mit
Fabrikbesetzungen, ständigen wilden Streiks und vielen an-
deren Problemen nicht zm^echtkam -— so kann man den
nächsten Staatsstreich mit einiger Sicherheit von\'egnehmen.
Als lilia gestürzt wurde und im Morgengrauen nach Hanse
fuhr» waren nur sehr wenig Leute dabei. Er war zwar von
einem Fünftel der wahlberechtigten Bevölkerung gewählt
worden, und hatte im WahlkoUegium die absolute Mehrheit
erreicht, hatte ledoch 1966 so wenig Volk hinter sich, dass es

nicht einmal symbolische Kundgebungen für Ihn gab. Wenn
die kommende Regierung aus der Ulla-Regierung keine Leh-
ren zieht, dürfte es ihr genau so ergehen.

Der Wille des Volkes als spontane Urkraft der Demokra-
tie ist ein Mythos, der dennoch als solcher eine gewisse Be-
deutung im komplizierten Meclmnismus der Politik hat. Wenn
eine Regierung Jedoch den konkreten Problemen gegenüber-

sieht, muss sie sich auf Vernunft und Wirkllchkeitssinn

stützen und versuchen, innerhalb der allgemeinen Ideen, die

den Zeltgeist bilden, so gut und so demokratisch wie möglich
zu regieren. Und das will helssen, unter Wahrung der Frei

heit und der Unabhängigkeit der Justiz, mit Sinn für Oe-
rechtigkeit, und einer allgemeinen Diskussion der Probleme,

an der sich die Bevölkerung über ihre Verbände und Vereine
und auch durch ihre prominenten Persönlichkeiten auf den
verschiedenen Gebieten beteiligt. Und das alles sollte mög-
lich sein, ohne einen zunehmenden Wohlstand zu opfern.

Dabei muss eine Regierung führen, nicht nur verwaltungs-
mässig. »ondern auch geistig, sie muss versuchen, dem Volk
die vernünftigen Optionen klar zu machen, um jene Unter-
stützung zu erhalten, die sie politisch in einer Demokratie
braucht. So geschieht es in den Vereinigten Staaten, in der
Bundesrepublik Deutschland und in vielen anderen Staaten,
wo der demokratische Gedanke allgemein anerkannt wird

|

und wo niemand überhaupt auf den Gedanken eines Miü«'

.

lärputsches kommt.
Auch die öffentliche Diskussion der Probleme muss ge-

schult werden, will man die demokratische Form auf die

Dauer erhalten. Denn es wäre eine Negation menschlicher
Vernunft, wollte man das gegenwärtige System beibehalten,

bei dem aus den Wahlen eine Partei oder Koalition an die

Macht kommt, die zunächst einmal kaum eine Basis für eine

vernünftige Regierung bietet und sich erst nach den Wah-
len, aus eigener Kratt, zu einer zeilKemässen Regierung, wie
man sie In Argentinien Im Jahre 1973 erwartet, emporringen
muss. Eine Demokratie kann nur dann den Anforderungen
genügen, die man in unserer Zeit an sie stellt, wenn die Re-
gierung den VoUcswlllen in gewisse Bahnen lenkt, so dass
viele wesentliche Probleme gar nicht zur Diskussion stehen,
sondern es grundsätzlich um einen Willen für oder gegen
die Regierung geht und um ganz bestimmte politische Pro-
bleme, die nicht rein technisch und vernunftmässig gelöst

werden können, sondern eine echte politische Option darstel-
len. Wenn man jedoch Probleme zur Diskussion stellt, die
eine rein vernünftige Lösung haben und ihnen eine politi-

sche Lösung geben will -^ wie es gegenwärtig Im Zeichen
einer starken politischen Unreife weitgehend der Fall ist —
dann fällt das demokratische Schema zusammen. Nicht, well
es ein© faschistische Verschwörung gibt, nicht wegen dikta'
torleller Gelüste oder militärischen Machthungers, sondern
einfach, weil es nicht lebensfähig ist. Wird die nächste Re-
gierung es verstehen, wirklich zu regieren, oder wird sie alle

jene unreifen Gedanken, die eine grosse Anzahl von Politi-
kern für den Willen des Volkes halten, als ihr Mandat an-
sehen und sich danach richten? Das ist die Schicksalsfrage
Argentiniens.

Dr. J.E.A.

RESTAURANT '^ZUt(£tC(|t'^
0£N OAHIEM TAG QCOffMET V^

4 KiiilfciMiii • 9miHm <
A^MpA SAN MAMIN IS37 aOMOA T.C^TfMWt

^11/7 Omdm Air, lili»^JJBn^lJO»J%iü Uaml
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rry-
\ KT Hill

Lamisse

Maitevkieo, 20. Januar cAP)
— Wie ein Spr«clier des uruguayi-
schen AuÄsenmini6t«rium6 er-

klärte, wurde offiziell noch
nichts über ein Treften zwiÄchctn

dem argientini^cheti und dem
uriÄuayiöchen PräÄld<*nten l)e-

schlGbseii. Die Erklärmi;; wurde
durch in Buenos Aires umlauten •

de Qerlichte verurÄaclit, nach
denen Prä^sident Juan Maria Öor-
dabeny im April zur Einweihuag
des I>'.ikmals des uniguayiÄClien
Befreiutif^shelden General Jose
Artigas nach Argentin'en einge-

laden werden soll. Na'^h densel-

ben Gerüchtcti soll dadurch eine
Zutiammenikuott Bordai>errye mit
seinem argfotiniscUen Kollegfti,

General Alcjandro A. Lanusse er-

möglicht werden. •

Requeijo wurde im

Rio-Negro-Tol mit

Steinen empfangen

Der ehemalige Gouverneur der

Provinz Rio Negro. Vicenbe Ro-
berto Requeijo. wurde gestern In

Puerte General Roca mit einem
Steinha«:el empfangen .als er zur

Einleitung selber Wahlkampag-
ne Im oberen Rio Negro-Tal an-
kam. Requeijo hat sich als Gou-
i'erneurskandidat einer Provinz-
partei aufstellen laasen. Schon

jekt von vier Punkten präsentleren'' wird. Vfnter diesen befin-
0ct^e^44%'S Thema '•Kulturelle Be^ehung<in::- Dw firojeW; gieht
die Schaffung eines Ausschusses vor, der die Möglichkeiten zur
Intensivierung: der „menschlichen" Beziehungen unter den Eu-
ropäern studieren soll. Dazu sollen Intormationen, intematio-
na:« Privaikontak^, kultureller Austausch und anderes gehö-
ren.

Wünschen der EWG-Staaten nachgegeben
Moskau gab auf diese Weise den nachdrücklichen Wün-

schen der neuen Mitglieder der EWG nach. Jetzt werden heikle
Probleme, die liberale Ideen elnschliessen, auf der Sicherheits-
konferenz diskutiert werden können. Damit Ist eines der
«rössten Hindernisse, die die vorbereitende Konferenz hemm-
ten, beseitigt worden. Dennoch wird der sowjetische Botschaf-
ter Wladimir Maltsew, wie politische Beobachter meinen, bei
dem Vorschlag den Wunsch seiner Regierung, die sich gegen
die „ideologische Umsturzftefahr" schützen wiU, festlegen. Die
vier Themen, die die Sowjetunion vorzuschlagen beabsichtigt,
sind: Politische Sicherheit, Wirtschaftliche Zusammenarbeit,
Kulturelle Beziehungen und SchaffU'ig eines permanenten Aus-
schusses. Belgien hatt'» am 13. D-ezember im Namen der neun
EWG-Länder ein Projekt vorgelegt, das nur aus den ersten drei
Punkten bestand.

am frühen Morgen gab es gestern
in RocA Unruhen im Zusammen-
hang mit der für 13 Uhr ange-
sagten Ankunft Requeijos. Als er
wegen einer Autopanne erst

zwei Stunden später ankam, be-
gab sich der Exgouverneur sofort

:u ein Ausflugsrestaurant bei

Roca, wo das Essen und die po-
litifiiche Versammlung angesagt
wäre«. Gruppen wütender Men-
schen bewarfen die Autos von
Requcljo und seiner Begleitung

mit Steinen. Die Polizei von Roca
gin^: mit Tränengas gegen die

Demonstranten vor. AugenMugen
erlclärtcn, da«s einige Personen

leichte Verletzungen davontrugen.

J.

Alex und Herta Süsskind

Francisco und Rosa Contartese
gebe« die Vermahlung ihrer Kinder

EV^aiNA und MINGO
bekannt.
Buenod Aires. 27. Januar 1073

A\'da. Iknilio Castro 7046.

Allen die mich zu nr>einemi Geburtstag mit ihren

Grotulotionen und Wünschen erfreuten, dartke hier-
* mit herzlich

Si9« Sknoffi Eptt«iii

Villa Gfol. Belgrono — Cordoba
*<i—wi*«i» ^ I

PERSONALNACH RICHTEN
REISENDE— Prof. Dr. R. K a i s e r - L e-
nolr und Gattin sind am 17. Ja-
nuar nach USA »ur»ictgeflogen.

VERMAEHLVNOEN— Herr Ing. Toma.s Roberto
Quallbrunn mit Fi'. Suß^na
Beatriz Capolla am )1. Jatiuai*.

" Herr Federico Kmilio Mül-
1 e V mit Frl. Mar^arlt* Lsabel
Berberil am 13. Januar in der
Salesianerklrche von Genlilini,
San Jos^jMlsionefl.~ Pii. Evelina SÜtskind
mit Herrn Mlngo Contarte«e
am 27. JantMr.

TODEflTASLLE— Eme^to Nennincf am IS.

Januar in Mar del Flata verstor-
ben. Die BeisetBiuig fand auf dem
Ortsfriedhof statt.— Annelieae Bronsl geb. An*
derKeo am 19, Januar verstoi-
ben.
Hinterblieben«: Carlo« .\l^er*.o

(Otda»), BdUh Anderson sreb

[V^^U ln9^ MArgftriiA

Die Beis&tzuiig auf dmn ChacariU-
Friedhof fand bereit* &taU.
— Alicia Behrens geb.

B e r 1 a k starb am 20. Januar.
Die üebertüluung: zum Kremato-
rium Chacarita findet morgen,
Montag, um 10 Uhr von der Auf-
bahnjngehalle Cördoi^a 5688 aiis

statt.

GEDENKTAG
Am 21. Januar 1972 v€i'6ch:eden:
—Jorge Joß* Zutrauen.
~ Job* G. S c h 1 e g e 1 (ki Gral.

Madariaga|I^x>v. B6. As. beige-
Betet).— GuUlenno A, J e c t e 1 lu

r-i
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Schallplatten
Richard Strauss: »Also sprach

Zarathustra«. Berliner Philhar-

moniker, Dirigent: Herhert von
Karajan - V'iolinsolo: Michel
Schwalh^. (Deutsche
Grammophon -phonogram
S.A.I.C. 6248 Stereo Mono).
Zahlreich sind die zum Teil hier

nicht herausgegebenen phono-
graphischen Ausgaben von
Richard Slrauss symphonischer
Dichtung »Also sprach
Zarathustra« - wir erinnern an

die historische Remminiszenz
(Clemens Krauss). ferner die

Versionen Eugene Ormandys mit

dem Philadelphia Orchester.
Bernard Haitinks mit dem
Concertgebouw- Instrumental-
körper. Zubin Methas mit den
Philharmonikern von Los Ange-

les, Rudolf Kempes mit der
Staatskapelle Dresden. In einer

Auswahl unter dem Titel »La
Müsica Orquestal de Richard
Strauss. Vol. I« war auch diese

Tonschöpfung vertreten. Vor
acht Jahren gab es bereits wieder
die zeitlich zurückliegende Auf-

nahme unter Herbert von Kara-

jan mit den Wiener Philharmo-

nikern (A.T. 16/8/69).

Erfreulich insbesondere die uns
zur Besprechung vorliegende
Platte, weil es sich um eine vor

erst drei Jahren entstandene
Einregistrierung handelt, die

demnach die aufnahmetechnisch
überholte Karajans, die längst

nicht mehr erhältlich sein dürfte,

ersetzt.

Unter der souveränen Lei-

tung Karajans entsteht dieses

Werk, das so reich ist an
wirkungsvollen dissonierenden

Harmonien und zarten Passagen,
als ein wahrhaft grandioses
Seelendrama und erzeugt beim
Hörer ein einziges Hochgefühl:
das eines nuancierten Aufgehens

in sublimierter Romantik.
Für seine Entstehungszeit

stellte »Also sprach Zarathustra«

zweifellos ein kühnes und
strukturell gewagtes Experiment
dar. Es mag wegen der Inkon-

gruenz zwischen philosophischer

Vorlage und musikalischer Um-
deutung nicht restlos einheitlich

wirken und tiefer liegenden
Ansprüchen genügen, wie etwa
der geniale »Till EulenspiegeU.

Strauss beabsichtigte jedoch in

seiner Aufteüung der reizvollen

Tonschöpfung durch besondere

Bezeichnungen den Worten
Nietzsches musikalisch nach-

drücklichen Inhalt zu geben.

Dennoch wendet man sich bei

dieser erhabenen künstlerischen

Aussage eher alsandenphüoso-

phischen Grundgedanken, den
zahlreichen Feinheiten,
instrumentalen Verästelungen

und Klangeffekten, den ein

dringlichen, kurzen Violinsoli,

oder dem »Naturthema« in der

Trompete, der eigenartigen Ver-

wendung unter einer tiefen

Glocke in zweier Harfen und
Orgel zu. Das »Klangwunder«,

das der Dirigent mit dem seinem

Taktstock unterstehenden
Orchester immer aufs Neue er-

zeugt, hält ohne Einbussen an

und wird unterstrichen durch die

blendend gelungenen Aufnahme.

• • •

Richard Wagner: Fragmente aus
»Rheingold«. Karl Böhm,
Orchester der Bayreuther Fest-

spiele. Solisten: Dorothea Sie-

bert (Sopran - Woglinde), Helga
Dernesch (Mezzosopran-
Wellgunde), Ruth Hesse (Mezzo-

sopran - Flosshilde), Annelies
Burmeister (Mezzosopran-
Fricka), Anja Silja (Sopran-
Freia), Gustav Nei<Uinger (Bass-

Alberich), Theo Adam (Bassba-

riton - Wotan), Wolfgang Wind-
gassen (Tenor • Loge), Martti
Talvela (Bass - Fasolt), Kurt
Btthme )B«8s - Fafner), Gerd
Nienstedt (Bass - Donner), Her-

min Esser (Tenor - Froh) und
Vera Soukupova (Alt - Erda)
(Philip« - phonogram S.A.I.C.

Stereo Mono 8099)

Mitschnitte aus den
Bayreuther Festspielen,
wahrscheinlich vor vier Jahren
aufgezeichnet, bieten Szenen aus

»Das Rheingold«, Vorabend zum
Nibelungenring. Nach dem
Erscheinen der Platte mit
Fragmenten aus »Walküre« und
»Götterdämmerung« (A.T.
3/7/77) begegnet man auch hier

dem 1974 verstorbenen Helden-

tenor Wolfgang Windgassen,
ebenso dem Bass Theo Adam..
Die 1. Szene enthält den Gesang
der drei Rheintöchter, Alberichs

Liebesfluch, den Raub des Rhein

-

goldes. Die 2. Szene:
Tagesgrauen - Walhall-, die 4.

Szene den Raub des Ringes,
Alberichs Fluch.

Karl Böhm, der hervorragende

Dirigent, war mit dem
klanggepflegten Instrumental-

körper der Bayreuther Festspiele

den Sängern ein zuverlässiger

Helfer, der die Stimmen voll zur

Geltung kommen Hess und den
Orchesterpart mit überlegener
Meisterschaft betreute. Auch
hier wieder eine frappant
bühnennahe Wiedergabe, die

trotz der Einregistrierung

während den Aufführungen
kaum daran erinnert, dass es sich

um keine Studio-Aufnahme han-

delt. Eine beglückende
Remminiszenz für Liebhaber von
Wagner Bünenwerken!

GUTE BÜCHER

IN BELGRANO

WERBEMÜNAT

Deutsche Filme in

der Silcher-Halle
Die Deutsche Chorvereinigung

Villa Ballester gibt bekannt, dass

am Sonntag, dem 11. September,
18.30 Uhr. in der Sucher Halle.

Mazzini 369. Villa Ballester, ein

deutsches Filmprogramm
geboten wird.
Zur Aufführung kommt der

Farbfilm »Der aufrechte Gang«,
in dem von vier Tagen aus dem
Leben des Stahlarbeiters Dieter

Wittkowski und seiner Frau
Hanna erzählt wird. Das Paar
sieht seine Beziehungen
zueinander und zur Umwelt in

Frage gestellt . weil es die Ueber-
sicht über die Konflikte, sowohl
private in der Familie als auch
die Auseinandersetzung im
Betrieb, verloren hat. Regie:
Christian Ziewer. Hauptdar
steller: Claus Ebert. Antja
Hagen, Martine Henning u.a.

Im Beiprogramm wird ein

Dokumentarfilm und der letzte-

Deutschlandspiegel gezeigt.

Japanische Filme

im Teatro SHA
Die Cinemateca bringt im

Teatro SHA einen japanischen

Filmzyklus, der am 29. August
beginnt und bei dem eine Reihe

von japanischen Filmen vorge-

führt werden, von denen manche
bereits bekannt und andere
dagegen noch nicht in diejtinos

gekommen sind: 29.8.: »La
condiciön humana«; 30.8.

»Rumbo a la eternidad«; 3L8.:

»Templo de Demonios« (Urauf-

führung) und »Vivir«; 1.

September: »Fiesta en Gion«

(Uraufführung) und »La fortaleza

oculta«: 2.9.: »Anhelo de dioses«

(Uraufführung) und »Onibaba«:

S.9.: »Duro es ser hombre«
(Uraufführung) und »Trono de
sangre«; 4.9.: »Una cuesta bajo el

sol« (Uraufführung) und »Donde
termina el infierno«.

RImzyklus Bernhard

Wicki im Goethe-

Institut
Im Rahmen des Zyklus' »Der

junge Deutsche Film« wird am
kommenden Dienstag, den 30.

August, um 17.30 und 20.00 Uhr
im Goethe- Institut. Corrientes

319, der Film »Das falsche

Gewicht« von Bernhard Wicki
gezeigt. Darsteller sind Helmut
Qualtinger, Agnes Fink,

Johannes Schaaf

.

Der durch plastische Zeichnung

des Milieus, atmosphärische
Dichte und eindrucksvolle Dar-

stellung überzeugende Film

gestaltet anhand eines Einzel-

schicksals die Brüchigkeit und
den VorfaU einer ganzen Epoche.

Eintritt frei.

Ein gut gemachter

Thriller

Theaterleute in Buenos Aires:

OSVALDO BONET

ti

Nuestro Folklore" im Teatro

Enrique S. Discepolo
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»La mujer del domingo« (»La

donna delU domenica»), italieni-

scher Farbfilm mit Marcelo

Mastroianni. Jacqueline Bisset,

Jean Ltfuis Trintignant u.a.

Regie Luigi Comencini. Im Opera

und Gran Splendid. Für Jugend-

liche unter 18 Jahren verboten.

Ein Architekt, der vor seinen

Bekannten prahlt, »morgen
würde er viel Geld erhalten« wir

in der Nacht ermordet. Die

»Waffe« war ein höchst

seltsamer Gegenstand aus Stem.

Verdächtig sind ungefähr zehn

Leute, die sich alle kennen, die

jedoch alle einwandfreie Alibis

aufweisen können. Kommissar

Santamarla soll den Fall klären,

der weder Anhaltspunkte noch

Motivationen bietet. Ertappt

im dunkeln, und muss sich mit

den verschiedenen Verdächtigen,

die zum Teil der Industrie Elite

Norditaliens angehören (anderen

Lebensweise Comencini mit

feiner Ironie Kritik übt)

auseinandersetzen.
Aus diesem Stoff drehte

Comencini (von dem man vor

Jahren »Pan. Amor y Fantasia«

sah) einen gxAen Film. Die Hand-

lung läuft in ftottem Tempo ab. so

ftott, dass dem Zuschauer oft-

mals die Zusammenhänge nicht

gleich klar werden. Spannung,

feiner Humor, eine überzeugende
»Atmosphäre« und nicht zuletzt

der ausgezeichnete, geistreiche

Dialog, sind die Pluspunkte

dieses Films. Durchweg gute

Schauspieler spielen die Haupt-

und auch die Nebenrollen:

Marcelo Mastrioanni. als

Kommissar; Trintignant, als

Playboy; Jacqueline Bisset,

immer so sexy und dekorativ,

und viele andere; sehrgutdie

Fotografie — der Füm spielt in

Rom — und die die Handlung
passend untermalende Musik von

Ennio Morricone.

Kameradenkreis

"Graf Spee "lädt ein

3. September im Kulturzen-

trum Olivos. J. B. Alberdi 1865,

Dokumentarfilm über Panzer-

schiff Admiral Graf Spee (von

deutscher Seite) und über eine

Auslandsreise der Fregatte

»Graf Spee«, sowie weitere

Filme.

Als wir am vergange nen

Sonntag den Bühnenbildner und
Architekten Luis Diego Pedreira

vorstellten, ergab sich ganz von

selbst, dass auch Osvaldo Bonet

mehrfach und in harmonischer

Zusammenarbeit erwähnt wer-

den musste — » In diesen Tagen
haben beide wieder ein

gemeinsames Ziel; sie bereiten

die Aufführung von Edmond
Rostands berühmtem «Cyrano

de Bergerac» im Teatro
Municipal Gral. San Martin vor.

die Anfang September über die

Bühne gehen soll. Das ist eine

Aufgabe für Meister, eine höchst

anspruchsvolle, so dass man ge-

spannt sein kann, was Bonets
Regie und Pedreiras Bühnenbild

und Kostüme aus dem Cyrano
machen werden. Es müsste ein

Erfolg werden, denn Bonet hat

nach Abschluss seiner Aus-
bildung am Conservatorio Na-

cional — jetzt Escuela Nacional

de Arte Esc^nico — gerade zur

französischen Dramatik einen in-

timen und befruchtenden
Kontakt gehabt. Von 1951 bis

1955 studierte er in Paris «l'art

dramatique» unter Etienne
Decrouz. Pierre Francastel und

mit Schülern des berühmten
Charles Dullin.

Bonet ist ein Mann, der schon

als Lyzeums Gymnasialschüler
theaterhungrig war und heute

noch für sich und ganz besonders

für die Schuljugend bedauert,

dass sie in den Kinderjahren bis

zum Abitur weder früher noch

jetzt in die Welt des Theaters

eingeführt wird, dass kein Schul-

programm diese so schöp-

fungsreiche Quelle geistiger

Anregung anzapft. Seine grosse

und erste Liebe war Shakes-
peares «Sommernachtstraum»,

es folgten Moliere. die

klassischen Spanier Lope de

Vega. Calderon. etc.. Von der

deutschen Literatur beein-

druckten ihn Schillers «Die

Räuber». Kleists «PenthesUea»

und von den modernen natürlich

Brecht. Frisch und Dürrenmatt,

die er allerdings nie gespielt hat.

weil der sprachliche Anschluss

als Initialzündung nicht gegeben

war. G. B. Shaw studierte er ä

fond, auch Giraudoux. und in

Paris lernte er lonesco und
Beckett eingehend kennen.

Aus Osvaldo Bonet spricht der

Regisseur und Schauspieler zu-

gleich; das ist eine Summe von

Verantwortungen, die er nicht

leicht nimmt. Er wählt ein

Theaterstück nicht für seine

eigene Befriedigung, aus. ihn be-

schäftigt vor allem die Wü-kung

auf den Zuschauer; denn das

Theater spiegelt jeweils eine
GesellschafiÄsituation wider,

entspringt den jeweiligen

Lebens- und Zeitabschnitten, für

die der interpretierende Re-

gisseur — und durch ihn der

Schauspieler — Referent und

Zeuge vor dem Publikum zy sein

hat.
Unser Theatermann ist sich

seiner Aufgabe bewusst. So

sucht er auch in den argentini-

schen Autoren den für ihn unent-

behrlichen, authentischen Urtext

für das Denken und die Ge-
schehnisse in unserem Land.

Florencio Sanchez, Gorostiaga,

Cossa. Griselda Gambaro. Monti,

etc. sind für ihn wichtige Bau-

steine des argentinischen

Theaterforums. Seinen grössten

Erfolg fand er denn auch in «Los

Mirasoles» von Sanchez Gardel,

wo die Sehnsucht nach Buenos

Aires die Menschen in den

Provinzen ständig bewegt.

Wenn wir von harmonischer
Zusammenarbeit von Re-

gisseuren. Bühnenbildnern und

Autoren sprechen, sollte man
meinen, dass Theaterleute mehr

als sonstige Konkurrenten am
gleichen Strang ziehen könnten;

denn es geht ja nicht um Wahre,

sondern um hohe Werte, und je

höher die dramatischen Akteure
diese stellen, desto höher ist ihr

eigenes Prestige und die

Anerkennung durch das
Publikum. Osvaldo Bonet ist ein

offenes Buch. Mit der gleichen

Ehrlichkeit spricht er von seinen

Erfolgen, wie er auch vom
Theaterpech erzählt und sagt

dazu noch, dass seine grössten

Satifaktionen immer unerwartet

kamen. Das kommt, wenn man
den unruhigen Wunsch hat. das

Beste zu geben und aufrichtig

glaubt, er könnte noch besser
sein, Marc Chagall hat jetzt an-

lässlich seines 90. Geburtstag
sich über sein herrliches Werk
ähnlich ausgedrückt und auch;

«Allein auf die Liebe zu den Men-
schen und den Dingen kommt es

an.»
Bonet zieht die schlichte, reine

Form in einem Roman, in einem

Gedicht, auf der Bühne, jeder

überflüssigen Verzierung vor —
und befindet sich damit in bester

Gesellschaft mit Jean Vilar und

vielen der grössten Regisseure

und Darsteller. Dabei ist es sehr

schwer. «Theater nur mit Salz,

Essig und Oel zu machen», wie

sein von ihm verehrter Meister

Antonio Cunill Cabanellas sagte.

«Die Troerinnen», die er im
Teatro San Martin kürzlich

inszenierte, waren ein Beispiel,

ein ausgezeichnetes, dafür.

Wenn einigen oder einem
grossen, massiven Publikum ä la

TV und Film solche reinen

Schäuspielszenen nicht gefallen,

dann wird eben Showbusiness
mit dramatischer Kunst ver-

wechselt — und von da ist es ein

kurzer Weg zum schlechten
Film- und TV-Programm . auf

das Künstler wie Bonet und
andere früher einen positiven

Einfluss hatten. Es schmerzt ihn,

wenn so wertvolle Medien wie

Film und TV auf ein armseliges

: Niveau herunterkommen.

Inden Jahren 1956 bis 1961
leitete er die Theatergruppe
Alfredo Alcön — Maria Rosa
Gallo mit Inszenierungen von
hohem Niveau und eindeutigem
Erfolg wie «El Perro del

Hortelano» von Lope de Vega,

«Recordando con Ira» von
Osborn. Molnars «Liliom».

Unvergessen sind auch Inszenie-

rungen wie «Rosenkrantz y
0"ild*»nstpin no h«n muerto» von

Tom Stoppard. Wir erwähnten
schon seine Mitwirkung an
Fernsehprogrammen, so die

Regie der Sendungen «Teatro de
Alfredo Alcön». «Teatro de
Norma Leandro » etc. Im Teatro

Colon inszenierte Bonet «La Vida
Breve» von Manuel de Falla.

«Vuolo di Notte» von Dallapicola

und im «Argentino» von La Plata

«Hansel y Gretel».

Bonet war in seiner langjähri-

gen Arbeit überwiegend
Regisseur, ist aber auch als

Schauspieler, u. a. in «El Rehen»
von Brendam Beham, «La Mujer
del Panadero» von Pagnol und in

Filmen «La Pelicula»,
«Quebracho» und im Fernsehen
aufgetreten .

Verantwortungsvolle öffentli-

che Aemter hat er als Direktor
der Escuela Nacional de Arte
Dramätico» (1960J , de la

Comedia Nacional (1968) und
künstlerischer Leiter des Teatro
Gral. San Martin (1969/70)
bekleidet.

Was hat Bonet auf dem Herzen?
«Ich wünsche mir für mein

Land Argentinien, dass man sich

darüber klar wird, dass die

dramatische Kunst eines der

grössten Erziehungsmittel und

der besten Bereicherungs-
möglichkeiten bietet, die ein Volk

haben kann. Ein Volk , das sich

der Mission der Kunst bewusst
ist. kann sich helfen, in

objektiver Weise seine Probleme
und sich selbst zu erkennen, das

ist einer der offensten Wege, die

der Mensch gefunden hat. Ich

sehe, dass die Zivüisationen der

grössten Völker immer eine sehr

grosse dramatische Kunst
gehabt haben; niemals war es das

Gegenteil. Das griechische Volk

hatte in seiner grössten Zeit die

genialsten Schöpfer des Dramas
und der Tragödie genau so wie

dann Spanien. England. Frank-

reich, Deutschland, und auch

USA mit der Kunst des FUms,

des weitverzweigten, facetten-

reichen Theaters und ganz be-

sonders mit der vorbildlichen

Erziehung zur Kunst vom
Kindergarten bis zur Universi-

tät. Dies habe ich mit Be-

geisterung erlebt und dahin geht

mein Wunsch für Argentiniens

Jugend.»

F. J. B.

Mit dem Wort »Folklore« wird

fast ebenso leicht Missbrauch wie

mit dem Begriff »Patriotismus«

getrieben, besonders wenn die

Formel heisst: »Nur dies und
nichts anderes. »Dabei be

kommen beide erst dann Wert
und Glanz, wenn sie getreue und

konstante Ausdrucksformen
einer mneren Ueberzeugung und
Traditk)n sind. Patrwtisch wü-d

die Folktore nicht, wenn man sie

so nennt, sondern nur dann,
wenn sie. verglichen mit der

Folklore anderer Regionen und
Völker, sich klar erkennen lässt

und ohne theatralische Aufma-
chung und Effekthascherei
vorgetragen wird. Argentinien

hat eine reiche Ueberlieferung
volkstümlicher Dichtung,
Gebräuche und besonders Tänze,

vom hohen Norden kreuz und
quer durchs Land bis zum Süden.

Aber sie wird nicht systematisch

und oft nur kommerziell — in

Nacht fokalen — präsentiert. Wer
möchte nicht seiest oder mit

Ausländerbesuch Tänze. Gedichte
und Gesänge Argentiniens
erleben? Da gab es. als wir vor

über 40 Jahren ins Land kamen,
auf der Avenida de Mayo ein

Lokal, »La Querencia« wo man
nachmittags und abends zum
Aperitiv oder kleinen Imbiss ein

reizvolles Programm von
Folklore zu sehen und hören
bekamen.Keiner der Sänger oder

Tänzer und Musikanten hatte

einen publizistisch breitge

tretenen Namen, aber was sie

darboten, war folktoristisch im

guten Sinn und blieb eine schöne

Erinnerung bis auf den heutigen

Tag.
Man sollte immer Gelgenheit

haben, jfUte Folklore zu finden. Es

ist daher erfreulich, dass das

Teatro Municipal Enrique Santos

Discepolo unter dem Titel

»Nuestro Folkfore« Tänze und

Lieder aus den verschiedenen
Kegionen des Landes aufführen

lässt. die ausgewogen und
charakteristisch, weder hoch»
gezüchtet noch vulgär sind und

deutlich den Ursprung und alles

Wesentliche zeigen. Abgesehen

von einer kleinen — nicht

typischen — Balletteinlage haben

die Tanzgruppen Ausdrucks
kraft, gutes Niveau und Schwung

und verraten Freude an Tanz

und Farben. Ganz besonders

gefällt auch die Gruppe der

Musikanten und der Piano-Soli^.

Eine Weltstadt wie Buenos
Aires, mit internal k)nalen Kon
gressen und mit zunehmendem
Fremdenverkehr, sollte das

ganze Jahr über in einem zentral

gelegenen Theater wie eben das

E.S. Discepok» ein attraktives,

nicht auf Gesc*iäft ausgerichtetes

Programm bieten, das für die

wirklich sehenswerte argentini

sehe Folktore Freunde gewinnen

würde. _FJB

Filmveranstaltung im Bonifatkisheim

Am Sonntag, dem 28. August

um 17 Uhr findet der nächste
Filmnachmittag in der Bonifa

tiusgemeinde statt.

Auf vielfachen Wunsch wird
noch einmal der ausgezeichnete

SpielfUm»Der Verteidiger hat

das Wort« mit dem unvergessli

chen und unübertrefflichen Hein-

rich George in der Haupt- und

Titelrolle gezeigt.

Um einen Unschuldigen zu
verteidigen gegen den sämtliche

Indizien sprechen, wird ein

Rechtsanwalt zum Kriminalisten

und es gelingt ihm schliesslich

den wahren Täter zu überführen.
In weiteren Rollen u.a. Rudolf

Fernau und Carla Rust. Die
Regie hat Werner Klingler.

Im Vorprogramm sehen Sieden
neuesten Deutschlandspiegel in

Farben und den Doku-
mentalstreifen »Der Eibtun
nel«, ein hochinteressanter Farb-
film über dieses gigantische
Bauwerk.

Theater im Marienheim
Wer kennt ihn nicht, Daniel

Defoe und seinen »Robinson
Crusoe«? Um den berühmten
Dichter und sein Buch rankt sich

die Handlung des Jugend-Mu-
sikals:

»Wir spielen heute: Robinson
soll nicht sterben« welches die

Tlieatergruppe St. Bonifarius,

Villa Ballester aufführt. Die
flotten Melodien zu diesem
Musikal schrieb der 34 jährige
Berliner Komponist und

Arrangeur Dieter Zimmermann.
Die Liedertexte stammen von
Altmeister günther Sehwenn,

der die Texte zu vielen bekann-
ten Operetten schrieb, wie z.B.

»Maske in Blau« und »Hochzeits-

nacht im Paradies«.

Die Premiere dieses Stüdces
findet heute um 17 Uhr im
Theatersaal des Marienheims.

Pueyrred6n 817, Villa Ballester

T.E. 768-0661. sUtt.

Kantaten-Konzert

Beethoven - Konzert des Germania-Chores
Beethovens »I. Symphonie m

C-Dur. Op. 21«, ist noch ganz im

klassischen Stil geschrieben,
obgleich wir bei genauem Hin-

hören auch sdion hier Neuerun-

gen — beispielsweise den Beginn

mit einem Dommant Septalak-

kord und den kurz darauf
folgenden »Trugschluss« —
finden können.
Wie anmutig ist das »Andante

cantabile con motto« des 2.

Satzes, der »Menuetto«
genannte, doch schon in ein

•Scherzo« voranweisende dritte

TeU. und wie befreit ausgelassen

Strömt der Schluss-Satz heiter

dahin.
Diese immer wieder packende

Symphonie wird Montag, den 12.

September im neueröffneten
prächtigen Saal in der Virrey
Loreto 2348. Belgrano (Cabüdo

Höhe 1400) unter der oft

bewährten Stabführung von

Theatergruppe St. Bonifatius

Villa Billest«r

- HEUTE PREMIERE um 17 Uhr

WIR SPIELEN

'ROBINSON sott NICHT STERBEN
Ein Stück mit Humor. Herz, Gesang und Musik

Im Theatersaal des Marlenheim

Pueyrredön 817 Villa Ballester

ff

MECKFS
Kinderga

Anmeldungen für das

SCHULJAHR 1978 ab

1 . SEPTEMBER

Joseph Schick erklingen. Der
Abend vermittelt überdies zwei

weitere, gewichtige Werke des

Bonner Meisters: Die »Kantate«
Meeresstille und glückliche

Fahrt«, sowie die »C-Dur-Messe«
für vier Solisten, vierstimmigen
gemischten Chor, Symphonie-
Orchester.
Es wirken der Chor des

Gesangvereins Germania, ein

Symphonie-Orchester sowie vier

prominente Solisten und zwar
Victor de Narke — Bass —
Alfredo Vinä — Tenor; Maria
Kalay — Sopran, Maria Teresa
Kainer — alt; mit.

Der KartenVorverkauf ist im

vollem Gange und solche sind er-

hältlich bei;

Goethe-Buchhandlung
Corrientes 356, E. Beutel-
spacher, Sarmiento 815 ebenso in

Belgrano. »El Buen — Libro in

Belgrano Sucre 2340, sowie in

Libreria Elektra in Vicente
Lopez, Gral Urquiza 1521,

Farmacia Ferran, Avda. Maipu
1094.

Anwendung der

Atomenergie auf

die Medizin

Als Gemeinschaftsveranstal-

tung der Deutsch- Argentinischen
Wissenschaftlichen Gesellschaft

und des Goethe- Instituts findet

morgen, um 19.30 Uhr, im Audito-
rio des Goethe-Instituts, Corrien-

tes 319, ein Vortrag in spanischer

Sprache von Dr. Osvaldo J.

Degrossi über die Anwendungder
Kernenergie in der Medizin statt.

Eintritt fi*ei.

Nächsten Freitag, den 2.

September findet in der Stadt-

kirche der Deutschen Evangeli-
schen Gemeinde. Esmeralda 162,

um 20.30 Uhr das Abschiedskon-
zert von Juan La Moglie statt,

der sich anschliessend zum
Studium an der Berliner
Kirchenmusikschule nach
Deutschland begeben, wird. La
Moglie hat während der
vergangenen 10 Jahre den
Organistendienst hauptsächlich

in der Stadtkirche mit versehen.

Auf dem Programm der Abend-

musik steht die Kantate Nr. 57
»Selig ist der Mann« von J. S.

Bach und Messe Nr. 2 in G-Dur
von Franz Peter Schubert. Es
wirken mit Carmen Favre
(Sopran), Miguel Angel Ricdo
(Tenor), Julio M6ndez Duhau
(Bass), Kammerchor und
Orchester der »Municipalidad de
Lomas de Zamora«. Gesamtlei-
tung: Juan La Moglie. Der Ein-

tritt ist frei.

Juncal 173

Martinez

täglich von 8.30 bisl 2.30

und von 14 bis 17.30 Uhr
792-6295
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Tel. 32-4764

Azul^as
s.r.l.

Servicio Mecänico para todas las marcas
de Calefones, y Unicos Representantes de

GUILLERMO G. HEINEKEN

Desincrustado y estanado de Serpentinas

VENTA DE REPUESTOS

Lunes a Viernes de 7 a 17

Säbados de 7 a il Hs

BOUCHARDO 4759

CARAPACHAY

766-0887

Für die Leitung unseres Verkaufsbüros in Rosario
suchen wir einen

Repräsentanten

dar in der Lage ist. unter Anwendung einer vorge-
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't)i€ Aufgabe erfordert einen Praktiker, der über Ver-
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Wir denken an einen Bewert)er zwischen 30 und 35
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Wort und Schrift beherrscht. Kenntnisse der deut-

schen Sprache sind wünschenswert, jedoch nicht Vor-

aussetzung.
Interessenten, die diesen Anforderungen genügen,

bitten wir um Zusendung ihrer kompletten Bewer-

bungsunterlagen mit Lichtbild. Lebenslauf sowie Dar-

stellung ihres beruflichen Werdegangs an Deutsche

Lufthansa Aktiengesellschaft — Marcelo T. de Al-

vear 590. 6° piso — 1058 Buenos Aires

Lufthansa
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Rivadavia 986
Wp. Cap.
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Gegenpapst auf dem Eisberg
Historie und Aktualität des Exbischofs Marcel Lefebvre / Von Friedrich Weigend

Auch ein Mann der Kirche kann heute zu
einem Dauerplatz in den Massenmedien
kommen, wenn er auf der richtigen Wellen-
länge zu senden versteht. Die profilierten
Theologen der großen christlichen Glau-
bensbekenntnises, die fünfzig Jahre nach
der Gründung der ersten Verständigungs-
gruppe der Ökumene in Lausanne die in-
zwischen vorangekommene Annäherung
darstellten, wurden in der Öffentlichkeit
kaum beachtet. Der neue Präsident des Lu-
therischen Weltbundes, zum erstenmal in
dessen Geschichte ein Christ schwarzer
Hautfarbe, mußte sich mit einer knappen
Meldung begnügen. Die konzentrierten Be-
mühungen der Theologen Rahner, Schille-
beeckx;s und Böckle, die christliche Bot-
schaft — in oft sehr kühnem Neuansatz —
den Menschen von heute verständlich zu
machen, werden bestenfalls in fachlichen
Buchrezensionen erwähnt. Wenn aber ei-
ner als Provokateur auftritt und wenn aus
dem größeren Zusammenhang seiner Pre-
digten und Erklärungen Zitatsätze heraus-
zuklittern sind, die sich als steile Schlag-
zeilen verhökern lassen, dann ist ihm Pu-
blicity größten Ausmaßes sicher — und
dies ohne Rücksicht auf die politische Ten-
denz, die solche Erklärungen bestimmt.
So ist dies zum Beispiel mit dem franzö-

sischen Erzbischof Marcel Lefebvre. Der
„Spiegel", dem ein Ereignis wie der Deut-
sche Evangelische Kirchentag keine Er-
wähnung wert ist, sammelt genüßlich alle
noch so verstiegenen Aussprüche der reak-
tionären Anhängerschaft Lefebvres, bis hin
zu einer Irrwitz verratenden Proklamation
dieses Mannes zum „Gegenpapst". Zur
gleichen Zeit jagt der konservative Altlu-
theraner Axel Springer, dessen „Welt" das
religiöse Leben ernstzunehmender Art nur
mehr sporadisch zur Kenntnis nimmt,
seine Korrespondenten auf jede einzelne
Auftrittsspur des Erzbischofs, der seiner-
seits nicht müde wird, den Doktor Martin
Luther als den Erzvater alles Bösen zu be-
zeichnen und Papst Paul VL als „geheimen
Protestanten" zu beschimpfen.
Es wäre natürhch leicht, die hier wirk-

sam werdenden kommerziellen und politi-

schen Verlegerinteressen des „Spiegels"
und der „Welt" zu analysieren — leicht,

aber eben doch etwas zu leicht. Das „Phä-
nomen Lefebvre" ist nicht allein ein Aus-
wuchs der gemachten und veröffentlichten
Meinung, es gehört auch nicht allein in die
gesellschaftlichen Klatschspalten der ita-

lienischen Presse, die den römischen Auf-
tritt Lefebvres in einem Mumienzirkel der
„schwarzen^ Aris4|Qkatj(|" Roms auskostete— als pikante ^sSwVch^^ng des dort «bnst
gepflegten „Doke vitÄ". -^ _.

Um den gesamten Komplex zu verstehen
(was nicht gleichbedeutend mit seiner
Rechtfertigung sein kann), ist es nötig, zu-
nächst ein wenig tiefer in die Grundwässer
der europäischen Geistesgeschichte zu tau-
chen, aus denen sich jener jahrhunderte-
alte Eisberg erhebt, auf dessen Spitze die
ephemere Figur Lefebvres zur Zieit samt
dem im Ernstfall kaum großen Häuflein
seiner zu allen Konsequenzen bereiten An-
hänger balanciert.
Der heute in den Grundzügen noch gül-

tige kirchenrechtliche Sprachgebrauch un-
terscheidet bei den Gegnern der mit dem
Papst vereinten katholischen Kirche zwi-
schen Schismatikern und Häretikern. Bei
der erstgenannten Gruppe, der heute vor
allem die orthodoxen Ostkirchen zugerech-
net werden, handelt es sich um sogenannte
„Abtrünnige". Zu bestimmten Zeiten der
Kirchengeschichte haben sich ganze Groß-
gruppen von der römischen Papstkirche
getrennt, weil es zwischen ihrer bischöfli-

chen Hierarchie und dem „Stuhl" des Pe-
trus-Nachfolgers in Rom schwerwiegende
machtpolitische Differenzen gab. Oft sind
solche „Schismata" nach einigen Jahrzehn-
ten oder Jahrhunderten durch sachliche
Ausgleichsverhandlungen überwunden

worden. In der Gegenwart ist dies schwie-
riger geworden, weil sich im Lauf der Jahr-
hunderte der Trennung auch Unterschiede
der Lehr- und Frömmigkeitstradition her-
ausgebildet haben, die zu tieferen Mißver-
ständnissen führten.

Anders liegen die Dinge bei den soge-
nannten „Häretikern", die man im alten
katholischen Sprachgebrauch die „Irrgläu-
bigen", zuweilen auch — nach dem Namen
einer mittelalterlichen Protestgruppe der
„Katharer" — die „Ketzer" nannte. Sie alle
bekennen Glaubensprinzipien, welche mit
der durch das Papsttum interpretierten ka-
tholischen Lehre nicht in Einklang zu brin-
gen sind.

Eine Vereinigung mit ihnen, wie sie etwa
die ökumenische Bewegung anstrebt, ist
deswegen besonders schwer vorstellbar,
weil es sich taier um Bekenntnisgrundsätze
handelt, die Rom in seinem Selbstver-
ständnis nicht «ufgeben kann, deren Preis-
gabe aber auc^ von den anderen nicht
ohne weiteres erwartet werden kann — zu-
mal die meisten heutigen katholischen
Theologen auch intern nicht mehr die
(noch vor wenigen Jahrzehnten gelehrte)
Meinung vertreten, daß etwa bei der Refor-
mation Luthers und Calvins „teuflischer
Trug" im Spiel gewesen sei und man also
um eine innere Bekehrung der „sündigen"
Protestanten bemüht sein könne und solle.

C, Nun gibt es neben den außerhalb der
verlaßten katholischen Kirche stehenden
„Schismatikern" und „Häretikern" aber
auch eine Zahl von nominell katholischen
Groß^ppen, die seit Jahrhunderten in ei-
ner Überzeugung erzogen wurden, die, ge-
nau genommen, häretisch bestimmt ist.

Ein sehr kluger Kirchenhistoriker hat ein-
mal in der Rückschau auf die frühchrist-
lichen Jahrhunderte bemerkt, ein heutiges
„Dogma" sei zuweilen eine alte „Häresie",
die „Glück gehabt" habe. Eine entspre-
chende einflußreiche Großgruppe in der
zunächst auf die Kulturvölker des Mittel-
meerkreises begrenzter^ alten Kirche habe
einst ihre Lehrauffassung gegen weniger
mächtige Gegner durchgesetzt und habe
sich nach oft sehr langer Opposition als
neue, normensetzende Kirchenregierung
etabliert.

Als sich die Pfipste nach langwierigen,
das Ansehen der gesamten Kirche schwer
schädigenden Kämpfen schließlich von der
französischen Bevormundung lösen konn-
ten, reagierte die französische Kirche mit
trotziger Konsequenz. Sie emanzipierte
sich ihrerseits von der neuen römischen
Zentrale, indem sie sich in der sogenann-
ten „Pragmatischen Sanktion von Bourges"
eine weitgehende nationale Selbstbestim-
mung sicherte. In der Selbstdarstellung der
katholischen Kirche erscheint dieses mas-
sive Bestreben nationaler Emanzipation,
das von den französischen Königen kräftig
unterstützt wurde, als eine Irrlehre, die den
Namen „Gallikanismus" trägt. Dieser „Gal-
likanismus" ist für die kuriale Politik bis
heute ein Schreckgespenst geblieben, zu-
mal er später von anderen katholischen
Nationalgruppen — so etwa auch im alten
Reich zum Ende des achtzehnten Jahrhun-
derts— nachgeahmt wurde.

Hochmut
der Uberfrommen

Die Herrschaft
der ältesten Tochter

In neuerer Zeit ist die französische Kir-
che das eindrucksvollste Beispiel einer sol-
chen Vormachtgruppe innerhalb des euro-
päischen Kathohzismus. Man muß die Ge-
schichte dieser ungemein selbstbewußten
„ältesten Tochter" der Kirche bis in die
Krisenzeit nach dem Ende der staufischen
Herrschaft im dreizehnten Jahrhundert
zurückverfolgen, um die tiefsten Wurzeln
jenes Selbstgefühls bloßzulegen, das einen
Marcel Lefebvre heute noch trägt und ihn
mit einem Panzer der unerschütterlichen
Arroganz umgibt, wie er vergleichsweise
seinem älteren Landsmann Charles de
Gaulle im Politischen eigen war.

Um das Jahr 1250 hatte Frankreichs Ein-
fluß die Päpste vom Druck der staufischen
Herrscher befreit. An deren Stelle aber wa-
ren die französischen Könige getreten, die
sich wenig später die „allerchristiichsten"

nennen ließen. Sie übten ein geradezu by-
zantinisches Oberregiment über den „Hei-
ligen Stuhl" aus, für dessen Besetzung mit
französischen Päpsten sie fast ein Jahr-
hundert hindurch sorgten. Sie erzwangen
für fast siebzig Jahre sogar die Verlegung
des päpstlichen Regierungssitzes nach Avi-

gnon in ihrem unmittelbaren Herrschafts-
gebiet.

ALSDAS »ANCIENREGIME* INDER KIRCHE HERRSCHfE: „Würdenträger", porträtiert

Mit den meisten „Gallikanismen" ist

Rom im Lauf der Neuzeit fertig geworden.
In Frankreich lebte er nach dem lang-
samen Zurückweichen der königlichen
Macht als eine geistige Strömung inner-
halb des Katholizismus sehr virulent wei-
ter. Er hatte freilich schon im Lauf des
siebzehnten Jahrhunderts, als ihn der
„Sonnenkönig" noch äußerst brutal gegen
das römische Papsttum handhabte, sein
Gesicht stark gewandelt. An die Stelle der
machtbewußten, das Amt des Papstes an-
strebenden französischen Kardinäle und
der vom Königtum abhängigen Prälaten,
die sich wie etwa Richelieu und Mazarin
bei ihrer rein französischen Bündnispolitik
um das machtlose Papsttum nicht küm-
merten, traten jetzt Theologen und Philo-
sophen von erregender Subtilität. Neben
Bossuet und Fenelon war dies vor allem
der zündend geniale Blaise Pascal, ohne
dessen Kenntnis man weder den französi-
schen noch überhaupt den neuzeitlichen
europäischen Katholizismus verstehen
kann.

Pascal war natürlich weder ein Politiker
des Königtums noch ein französischer Na-
tionalist. Aber er fühlte sich, legitimiert
durch seinen unheimlich konsequenten
mathematisch-theologischen Geist, zum
Großzensc>r der in seinen Augen inferioren
römischen Kirche des Barocks berufen.
Was er der Kurie und besonders dem für
die damalige katholische Praxis tonange-
benden Jesuitenorden vorwarf, ähnelt dem,
was heute Lefebvre angreift. (Pascal for-
mulierte es noch schärfer und bissiger.) In
seinem radikal auf Jesus allein bezogenen
System erschien die Papstkirche als lax
und verweltlicht. Er warf ihre opportunisti-
sche Anpassung gegenüber dem „Gott der
Philosophen", also gegenüber dem Zeit-
geist der frühen Aufklärung vor. Pascal
stand der unter der französischen Intelli-

genz des siebzehnten Jahrhunderts beherr-
schenden Großgrupype der sogenannten
,Jansenisten" nahe. Sie war in der Gefolg-
schaft des früh verstorbenen holländischen
Theologen Cornelius Jansen entstanden
und praktizierte innerhalb des offiziellen
Katholizismus einen Sektengeist von
eigenartiger Faszinationskraft.

Die hochadelig schöngeistigen Ordens-
damen des Klosters Port Royal wie auch
ihre philosophierenden und theologisieren-
den Freunde forderten von sich selbst e.ine

rigoros asketische Lebensweise. Sie ver-

achteten den „römischen" Stil der humani-
stischen Lebensfreude als eine Verunreini-
gung des subhmen Christentums. In psy-
chologisch erklärbarem Zusammenhang

entwickelte sich aus
dieser Haltung ein
Hochmut, der mit ei-

ner merkwürdig
zwielichtigen Mystik
von Sünde und
Gnade verbunden
war. Es gelang der
päpstlichen Theologie
zunächst nicht, ihre

schwerwiegenden
Bedenken gegen den
häretischen Charak-
ter des Jansenismus
in Frankreich durch-
zusetzen, weil Ludwig
XrV. diese einflußrei-

che Gruppe zunächst
mit seiner Macht
deckte. (Molieres

„Tartuffe" ist übri-

gens solchem janse-
nistischen Urbild

nachgezeichnet.) Erst

als der König aus po-
litischen Gründen die

Bündnisfront wech-
selte, gelang es den
Päpsten, diesmal mit
königlicher Hilfe, die

jansenistische Oppo-
sition in den Unter-
grund zu verdrängen.
Noch heute gibt es im
holländischen Ut-

recht einen Bischof,

der kraft der von Ge-
neration zu Grenera-

tion gültig übertrage-
nen Weihegewalt ein

Nachfolger dieser

„Lefebristen" des
siebzehnten Jahr-
hunderts ist.

Unter neuerlich
veränderten kirchen-
pohtischen Vorzei-

von Le Nmn, 1648 chen trat der gallika-

LEFEBVRE, selbsternannter Zuchtmeister über Papst und Kirche

nische Jansenismus zu Anfang des neun-
zehnten Jahrhunderts in Erscheinung.
Jetzt waren es theologisierende Philoso-
phen von der Art eines Chateaubriand, die
den „Genius des Christentums" mit faszi-
nierender Sprachgewalt beschworen. Sie
plädierten für eine Restauration der mittel-
alterlich^ Theokratie und des »allerchrist-
iichsten** Königtums: gegen den Ungeist
der Französischen Revolution, aber auch
gegen das in ihren Augen schwächliche,
dem ^itgeist gegenüber zu nachgiebige
Papsttum, wie es etwa der mit Napoleon
konkordatär verhandelnde Pius VII. ver-
körperte. De Maistre setzte dem konkreten
Papsttum ein wahrhaft „päpstlicher" zu
nennendes Idealbild des Petrusnachfolgers
entgegen, dessen übersteigerte Forderung
die kurialen Theologen entschieden zu-
rückwiesen. Wieder verachtete die selbst-

ernannte theologische Elite in Frankreich
den römischen Kompromißgeist. Ihr Ein-
fluß war im Lande selbst so groß, daß sich
eine zeitaufgeschlossene katholische Strö-
mung, die sogar zur Partnerschaft mit den
Liberalen bereit war, auf die Dauer nicht
durchsetzen konnte. Der um einen Weg des
Ausgleichs bemühte Pariser Erzbischof Af-
fre erlag — buchstäblich zwischen den
Barrikaden der Revolution 1848 — einer
verirrten Kugel, von der man nicht weiß,
ob sie aus dem Gewehr eines Revolutionärs
oder dem eines rechtskatholischen Militärs

gekommen war.
Tonangebend wurde in der zweiten Jahr-

hunderthälfte erneut ein katholischer Inte-

gralismus, der zwar bis zur Hysterie für

das geistliche Weltamt des Papsttums ein-

trat, aber für einen Papst nach dem Modell
der „ältesten Tochter der Kirche". Als sich

Leo XIII., der als Papst von 1876 bis 1903
regierte, um einen verständnisvollen Aus-
gleich mit den Grundkräften der modernen
Demokratie bemühte, wurde er zur Haßfi-
gür für die sogenannten „gutgesinnten"
französischen Katholiken. Als sich Leo
XIII. weigerte, die Franzosen zur Restaura-
tion der „allerchristiichsten" Bourbonen,
die in den Augen der Weltkirche auch mo-
ralisch abgewirtschaftet hatten, zu ver-
pflichten, sandten die Rechtskatholiken
dem „Heiligen Vater" Huldigungspakete in

den Vatikan, die mit Exkrementen gefüllt
waren.
Auch "die — bei uns nach 1945 recht kri-

tiklos hochgelobte — literarische Bewe-
gung des „Renouveau catholique" gehört
zum nicht geringen Teil in den Dunstkreis
dieses Integral-Katholizismus. In den wil-
den Schimpfbüchern Leon Bloys, aber
auch bei Peguy und Hello finden sich Pas-
sagen gegen den römischen Opportunis-
mus wie auch gegen den liberalisierenden
katholischen Zeitgeist, die an Drastik alle

Predigten Lefebvres in den Schatten stel-

len. Die Trennung von Staat und Kirche in

Frankreich (1905) führte zu einer materiel-
len Bevormundung des mittellosen Klerus
durch jenen großbürgerlichen und aristo-

kratischen Traditionskatholizismus, dem
Bernanos, der klarsichtigste unter den „ka-
tholischen Erneuerern", ein tragikomi-
sches Monument gesetzt hat. Das Papsttum
zum Beginn unseres Jahrhunderts hatte
entweder Sympathie für den Integralismus
als solchen (wie Pius X.), oder es besaß in

der 2Leit Mussolinis nicht Kraft genug, der
fortdauernden intellektuellen Präpotenz
der rechtskatholischen Theologie ein mehr
als nur zaghaft abwehrendes Nein entge-
genzusetzen (wie etwa Pius XI. durch seine
verklausulierte Ablehnung der monarchi-
stischen .^ction frangaise" um 1930).

Die weltgeschichtlich nicht widerrufbare
Wende setzte aber bereits unter dem heute

von Lefebvre so angeschwärmten Pius XII.
ein. Der stark an der deutschen Theologie
orientierte Pacelli-Papst entschloß sich
nicht nur (1943) zur ausdrücklichen Aner-
kennung der Demokratie (angloamerikani-
sehen Modells) als ein«- demr heutigMi
Christentum geraäßen ^jibemsform. ^&-
lehnte auch bereits in den dreißiger Jah-
ren, damals noch Kardinal, bei einer gro-
ßen Rede in Lourdes jede Bindung der Kir-
che an das restaurative Frankreich der In-
tegral-Katholiken ab.
Nur wer sich die Jahrhunderte währende

Geschichte des im Endeffekt fatalen Ein-
flusses der französischen Rechtstheologie
auf ein fast immer machtloses oder intel-

lektuell unterlegenes Papsttum vor Augen
führt, kann den Wandel ermessen, der seit
rund dreißig Jahren im nicht mehr rein
„römischen" Weltkatholizismus fortschrei-
tet. Gewiß ist auch Papst Paul VI. durch die
französische Theologie beeinflußt. Aber die
Soziallehre des Dominikaners Chenu oder
das gewandelte Demokratieverständnis des
gereiften Maritain kommt aus einem der
verhängnisvollen Rechtstradition entge-
gengesetzten christlichen Denken. Die ka-
tholische Weltkirche hat in ihrer kurialen
Führungsspitze den gebührenden Platz für
französische Kirchenmänner. Aber sie hat
mit all dem, was man die in ihrer Tendenz
häretische französische Traditionstheolo-
gie nennt, von Jahr zu Jahr weniger zu tun.
Lefebvre sieht es schon richtig, wenn er
von Predigt zu Predigt schärfer klar macht,
daß es in seinem Kampf gegen das Papst-
tum längst nicht mehr um das Latein der
Messe geht, sondern um die fundamentale
Orientierung der Kirche auf eine weltge-
schichtliche Neuzeit.

Morgenluft
für Nachtgespenster

Und es ist ebenso begreiflich, daß sein
Appell aus dem alten „allerchristiichsten
Frankreich" auch außerhalb seines eigenen
historischen Herkunfstraums von allen de-
nen vernommen wird, die in den Grüften
der Reaktion gespenstische Morgenluft
wittern, von vermodernden römischen
Prinzessinnen wie von lateinamerikani-
schen Diktatoren mit zerschlissener,
pseudo-religiöser Draperie, von bundes-
deutschen, der Vergangenheit nachtrau-
ernden Kaufmannspatriarchen, von hyste-
rischen Jungfern beiderlei Geschlechts,
von jungen französischen Schlägern, die in
den durch Lefebvristen „besetzten" Pariser
Kirchen Andersdenkende mit Eisenstan-
gen verprügelten, von fragwürdigen fran-
zösischen Kolonialromantikern und von
unbelehrten Emigranten aus Osteuropa,
die der kommunistischen Diktatur von
heute das dumpfe Klerikalregiment von
vorgestern folgen lassen wollen. Es ist gut,
daß Lefebvre, dieser bis heute letzte Nach-
fahre des hochmütigen gallischen Rechts-
katholizismus, sie allesamt zur Selbst-
deklaration veranlaßt hat.
Der Name seiner Sektengruppe wird

bald vergessen sein, wie immer die vatika-
nischen Behörden seinen persönlichen Fall
nach den verstaubten Regeln ihrer Büro-
kratie „lösen" werden. Aber die Scheidung
der Geister, die seine Aktion ausgelöst hat,
wird vielleicht auch die andere Gruppe in
der katholischen Führung, welche atS die
globalen Mehrheiten der Zukunft vertraut,
mehr als bisher zum klaren, strikten Zu-
sammenhalt nötigen.

(o,g yy^it)
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(ItalT's News Foto from PIP)

The announcement in Latin "Habennus Papam" ("We have a Pope")

yesterday infornned the world thaf the Catholic Church has a new

leader, Pope John XXIII. As a memento of his election, we have

specially prepared this four-page Supplement of the Diy^gNJQ^
Octüber 29, 1958
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During conclave, Cardinais lived in simply furnished cells, such as
this. To make Separation from outside complete, Windows wer«

pamted and sealed and all telephones were disconnected.

Voter's name went on bottom of ballot card, name of his
choice on top. Latin legend on the card read: "I elect as
High Pontiff my Very Reverend Signor Cardinal . , ."

This was the scene m the Sistine Chapel as Caidinals took their places on throne«
at conclave openuijf. When Pope John XXIII was elected, canopies were Iowereil

over fUl thrones tut hia.

As Papal Guards stood by, doors leading to room in Sistine Chapel where Cardinais elected new
Pontiff were closed. In center is Eugene Cardina 1 Tisserant (bearded), dean of Sacred College of

Cardmals. Number of Cardinais was red uced to 61 by death of Cardinal Mooney.

Ckition of a Pope
When the fifty-one members of the Sacred College of Cardinais went into conclav«
in the Vatican Palace to elect the 262d Pope of the Roman Catholic Church they
followed rigidly an ancient ritual. Shut off from the outside world and swom to
•ecrecy, the Princes of the Church met in the Sistine Chapel to cast two bailots
•ach moming and two each aftemoon. On the third day of voting, Angelo Cardi-
nal Roncalli. 76, Archbishop of Venice. was chosen spiritual leader of the world's

Catholics. The 43d consecutive Italian Pope, he chose the name of John XXIII.

(UPI fülo)

In Charge of security during conclave was
Prince Sigismondo Chigi Albani. Post has

been in his family since 1700.

i I

Ballots were placed by Cardinala in box in center. then put
in chalice at left to be counted after which they were trans-

» » ^ , 4 1 t.ms .»iir i, ferrcd to chalice at right

AH eyes in Rome focused
on chimney of new Vati-
can stove. Black smoke
meant new Pope had not
been chosen; white that

«lection was over.

_, (IHM foto)

The robes for the new Pope were made by Gammarelli, a firm of Papal
tailors. The robes and shoes were made in three sizes (small, medium and

Iwve) ia wder that new Pontiff could be dressed immediately.

(Amociated PreM foto)

After election, Pope John donned Pon-
tifical alb and stole, then took book, the

Papal Benedictionale, to balcony for

traditional blessing "Urbi et Orbi"

—

"to the city and to the world.'
ft
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NEW «„YORK.

o/iul ijlm^^ A Special Seotioii

Tuesdav. June 4, 1963

r///S ?fas a Popr fo 6f \oved. This was n Pope irho trishcd

to reach out and tovch every human being. And in return,

this was a Pope who came to be accepted in the hearts of men

of every religion and of no religion. This tvas a Pope irhose

very personality caused people to meditate on the idea: "There

must be something good and right in the prayer and sacrifice

of religion to have shaped a man such as Pope John XXIII.**

This was a Pope who went about his business with friendliness,

humility and anthority, a combi)iation of qualities not often

found in one personality. People understood the warmth of

his character by just looking at his pictures. Some feit such

a doseness to him they called the Pope 'Tncle John.'* Some

insisted that he was the best-loved Pope of modern times.^ Car-

dinal Cushing, of Boston, named him, "Good Pope John.*' Cer-

tainly, he was a human Pope. Like good wine, he warmed

the hearts and imaginations of people forced to live in a cold,

tasteUüs, prartirnl wo^Jd, Ui9*ori/ins will wca3tv( the ai:v*n-

pUshments of the ycars he rrigned from the Chair of Peter.

Thcy Hill analyzc the work of the hiüonc Ecumenicnl Council

called by John to revitalize the Church itself and "to promote

the unity of all Christians,'* and to discuss '*the ränge of Chris-

tian thought." Thcy will commcnt on his creating a College of

Cardinais with more than 80 memhers, thus breaking a prece-

dent going back four centuries. They will report that he named

the first Ncgro Cardinal in modern kistory. They will indicate

their satisfaction with his record as a good adminäfratm- who

bronght some efficiency to the internal Organization of the

Vatiean. And thcy will also note that he was very cordial to

Protestant and Orthodox leaders, that he was a seriovs and

dedicated workcr. that he ivcreased the pay of the men em-

ployed by the Vatiean, that he plcaclfd with the world to find

peaceful answers to their pr^blemn. But who 7rill measure

lehnt he fias done for the spirit of u"« by giving an cxample

'jf /.et;- c Cd.J^olic cäii Icati a4.Uiu^f\i>le tu ihu. U \s lovtd a^id

Associated Pre«

honorcd by man, and at the same time loved anA pleasing to

God? The human interest stories about John XXIII uül be re-

told during the years. How he visited a prison and said, "You

could not come to see me, so I came to see you." How he ivas

informal and fHendly with everyone who worked in the Vati'

can, saying to his Swiss Guard, "We see each other every day,

but we neuer get a chance to talk—you because of disciplinß

and I because of protocol. IVs about time we got better

acquainted." How some fnendly punsters tabbed him "Johnny

Walker" because of his propensity for making little trips

around Rome. And it will be told that he broke all kinds of so-

called papal traditions, such as his decision that he would not

eat ahne, commenting, "I searched through Sacred Scripture

for something saying I had to eat alone. I found nothing, so

I gave it up and it's ynuch hetter now." John's main ambition

as priest, bvihop and Pope was to conduct himsflf in such a

manner as to bc the Good Shepherd to the peopie he sen'ed.

\

1

ijtsr«-:

Herald Tribüne—UPI Herald Tribüne—UPI Associated Press
Herald Tribüne—UFl

/OHN XXIII was a peasant Pope, the euiest son in the Roncalli family of LS children who were raised

in the tiny village of Sotto il Monte (Under the Mountain) in northern Italy. His desire was to become

a priest, and this was realized when he was ordained in the Church of Santa Maria, in Rome, on Aug.

10 190h During World War I Father Roncalli served as a Sergeant in the medLcal corps and then as

a chaplain. Consecrated a bishop in 1925, he began a diplomatic carrer that fook him to Bulgaria, Tur-

keu Greece and finally to Paris. One of the above picfures shows John with his four brothers who visited

him in Paris in 1952. They are, left to right: Saverio, Giovanni (now dead), Alfrcdo and Giuseppe,

When he was named a Cardinal in 1953, the future Pope was also made Patriarch of Vemce.

Herald Tribüne—UPI MAGNUM

Associated Praas

rHERE were mnny thrcads that made up the person of Pope John XXIII. He offercd his flock a man

whose sense of humor went beyond laughter, a faith that was stronger than mere hope, a warmth

and charm when he went among his people that made tkem respect and admire hi$ authority and gtill

Plctorial Parade

Inre their Rone a wisdom of his religion that theologians might find difficulf to dcfinr. but was under-

stood by the avrrage Catholic in the fingcring of his Rosary hcads. He xcas elcctcd Pope on Oct. 2S,

195^ and his Coronation took place in St. Retefs the followinfg Nov, h.

'S
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Front

Boy
When In November of 1958 it came time for the corona-

tlon of peasani-born Anselo Giuseppe RoncalU as Pope
John XXIII. his famiiy went to the Vatican for the great
and holy occasion,

A sister. Assunta. aged 73. arrived from her little
northern luhan village carrying a quantity of homemade
sausage. It was for her brother. she said. because 'God
knows what kind of food they give him here!"

Three brothers—Saverio. Alfredo and Giuseppe—lugged
heavy cardboard sultcases. *We brought along provisions
to last for our stey here." one explained. "We have been
told that City food is not as good as ours."

The Pope, despite sophistication acquired in many years
of high Vatican assignment, must have smiled onlv gentlv.
for he never tried to escape his peasant backgroimd. He
considered it his birthright.

Living by the soll did not mean only poverty to him.
He believed one could win a rieh Inheritance of the spirlt
Irom knowledge of the carth.

His flrst thoughts as Pope, he conflded. even at the Im-
mediatc moment of elecüon, went toward home. toward his
dead "papa and mamma." as he put it. and toward his tlny
vUlage of Sotto il Monte.

And. on the afternoon of his coronation. there was a
spccUl audience for a group of his old village neighbors.
Johns woris spoke eloquently of deep aflfection for home.

He said that when he was lifted for the flrst tlme upon
the sedia gestatoria—the portable throne which caM-ies the
Pope above the heads of the crowd on formal occasions
his mlnd suddenly had but one Image, riding on the Shoul-
ders of his father. Giovanni, long ago on a walk through
the hills of home.

His Home
The Ollgin of this Roncalli famiiy was In a village

of some 1.700 persons. below the foothills of the Alps on
the rolling plains of Lombardy. close to the little rivers
called Adda and Brembo. It was not far from Bergamo, a
City of churches. fine monuments and sacred music. It was
also the heart of a Catholic social movement that counter-
acted the tendency of many Catholic intellectuals of the
1890s to be anti-clencal and Champions of socialism.

This was the setting for the early life of the Pope.
He was born Nov. 25. 1881. a day of grey, chilllng raln.

in a small, cold room in an ancient lour-family farmhouse
that contained 30 persons.

The baby gave every indication of being solid and
healthy. But his mother. Maria Anna Mazzola Roncalli,
was restless about his welfare. Because of the high rate
cf Infant mortality at the time. priests oft«n urged that
babies be baptized within hours of birth.

It has been reported that on the day he was born
the future Pope was taken to chuich. accompanled not
only by his father and an uncle, Saverio, but Mrs. Ron-
calli herseif, who got out of bed te make the trip.

It was pouring rain and the baptismal party had to
wait at the church for four hours before the priest, who
was away on a sick call, retumed. Commending their piety,
but not their prudcnce, he performed the ceremony. Then
the uncle predicted that the boy would grow up to be a
priest—i}erhaps a Pope.

His Family

A Word about the Roncalli famiiy. This is probably
best clari(led by Alden Hatch in his book. "A Man Called
John." The moment John XXIII mounted the Papal
Throne he said. "genealogists were busy scarching an
aristocratic link in the humble chain of his anccstry.

"They proved, at least. his descent from Pietro Martlno
de Roncalli, who came from the Valle Imagna to Sotto il

Monte in 1429. and who could be called "landed gentry." but
that thin strain of blue blood was swamped by the blood
of liundredes of strong peasant strains.

"The Pope himself laughs at such pretense. When tsked
if. accordlng to custom. his brothers should be given the
title of "Excellency," he chuckled at the thought, and said
•No. Let's just call them kin of John XXIII.' "

There were 13 children in the Roncalli famiiy. The
future Pope was the third. the first boy. and he was named
Angelo Giuseppe (Angel Joseph) Roncalli. The girls in the
famiiy often called him Angelino (Little Angel), but he
was generally known just as Giuseppe. He was a rugged boy
not a slssy.

'

His father. a wiry, tough-fibered little man with a
hooked nose and mustache, was a share-cropper on the
esUte of Count Ottavio Moriani. He saved enough moncy
to buy his own 18-room, rambling house and 27 acres of
land on the village border when Angelo was six. And this
is the place Pope John meant when he talked of home.

There Is no doubt this was a poor, hard-working famiiy.
But there is no reason to overdramatize the Situation. The
Pope described it this way: "We were very poor but we were
contented. We never imagined that we lacked anything.
and. as a matter of fact, we didn't. Ours was a di^nifled
and contented poverty It wasn't truly as poor as some
like to say now."

His Sludies

His older sisters were supposed to oversee his chores.
But Angelo was no angel and showed more talent for the
art of playing in the village than he did for work. There
was no schoDl in Sotto il Monte and when Angelo reached
»ix his father took him by the hand and marched him two
miles to Carvico. where there wa^ a one-room school. "He's
bright." Mr. Roncalli informed the priest-teacher. "so if
he won't study and learn beat him." The priest apparently
followed instructions. "Grammar was pounded into my head
with many a box on the ears." the Pope once commented.

There is evidence that Angelo showed he had a good
mlnd. but he still had a penchant for playing. He had a
hunger for books. though. and apparently was endowed with
some kind of a Photographie mind. because a younger
brother recalled. "He was a keen one. For example he
never forgets a.face even if he sees it in a crowd of peöpleHe was like that as a boy. What he saw once. he alwaya
remembered."

Angelo's mother was very happy with her son. He
.
was a favonte. She was sure that this son was going to be
a priest. His father was worried. He feared that he was
going to lose a farmer. And he needed all the help he
could get.

At nine the boy was sent to a secondary school. three
miles over the mountain, and the flrst Winter he lived with
a famiiy near the school. but when the lady of the housebecame mvolved in a scandal. Maria Anna promptly got
her Angelo out from under the "compromised roof " Nowat had to walk over the mountain.

The next step was at age 11 when Angelo entered the
minor seminary at Bergamo. This did not mean he had to
be a priest. Seminaries were schools of higher education—
sometimes the only schools in a district—and those who
were studying for other professions went to them ButAngelo knew. "As early as I can lemember I wanted to be
a priest.

'
he said. And Maria Anna knew. Still. Giovanni

was not happy. "He's a poor farmer's son." he said. "He'll
be a poor priest."

But the first time Giovanni saw his son in clerical
ciothes. he envisioned a new dimcn.sion to his own life He
^ .Vvf*-^/

*"^ ^^'^ ^^ ^^^^ ^^e tip pointing towards the
«ky. Oh if I coujd some day see you with that spide on
youj head. The spade resembled a bishop's miter.

Angelo was graduated from the seminary with honors

JOHN XXIII

Associated Press

AS A YOUNG ÄIAN—This is one of the earlicst existing photographs of Pope John XXIII. It was taken while he
was studying to be a priest in Rome, in 1901. He il at cenler. ,

In 1900. and there was no question now.that he was going
to be a priest. But there was a surprise for him and his
famiiy. He receivcd a scholarship to the Seminario Romano.
called the Apollinare at the time. He was going to study in
Rome. and Rome is where the Church forms the priests
it hopes will one day be its leaders.

In Rome Angelo. now 19. lived in a Square room with
one small Window, a room in a building that bretthed
centuries of dampness. He studied that mosaic of subjects
necessary to becoming a priest.

His Ordination

Angelo Roncalli was ordained In Rome on Aug. 10.
1904. No member of the famiiy was able to come. There
wasn't enough money to make the 500-mile trip. »Flnancial-
ly the famiiy wa.s not much better oflT in 1958 when Angelo
Roncalli was elected Pope. His sister had to seriously con-
sider whether she could afford the train fare to see her
brother crowned.)

The new priest said his first mass the next day on an
altar over the tomb of St. Peter. Unexpectedly he came
upon Pius X as he was leaving the Basilica. Kneeling be-
fore the Pope. Father Roncalli quietly repeated the vows
of his priesthood. causing Pius to say. "Bravo, my son! I
hope that your priesthood will be a success and that it will
be a consolation to Gods Church. And when will you say
your flrst mass in your own country?"

"On the Feast of the Assumption." Pather Roncalli
answered.

"On the Assumption!" the Pope said. "Think of what
a festa—what a celebration. And those bells of Bergamo.
How the bells will ring. How they will ring."

Father Roncalli wrote a letter to his parents about
that time. "When I left home at 10." he said. "I read many
books and I learned many things you were unable to teach
me. But the few bits I learned from you are still the most
precious and important. They bolster and enliven. they give
warmth to all the many other things I have come to know
iince then."

The new Bishop of Bergamo was brilliant Olacomo
Maria Radini-Tedeschi. a man of intelligence. charm.
warmth and zeal. who had been serving the Vatican as
"ambassador. trouble shooter and public relations man "

A few days after his consecration. the Bishop called on
the rector of Apollinare. *I have come to ask you to recom-mend some young priest of Bergamo to act as my
secretary."

"I suggest Roncalli." the rector replled. "He is intelU-
gent and conscientious. You will get on with him well—
everyone does—and though he is of Bergamo to the core
he has so completely absoibed the spirit of the seminary
that he is the most Romanized of them all."

"Send him to me." said the bishop.
Thus another important influence came into Father

Roncalhs life. "My spiritual father." Pope John was to say
of this great Italian bishop. "The Pole Star of my nriest-
hood." ^ ** «^ V

The Bishop took his secretary on pilgrimages to Spaln
Palestine and France. He Introduced him to the French
clergy and the French people as they both studied Catholic
Action ideas there to help them act on problemi in
Bergamo.

In Bergamo, the industrialists and arlstocracy were said to
^have "turned as purple with rage as the Bishop's robe."

Pather Roncalli slept only four hours a night, so he
had 20 hours for other activities. For example. he became
a teacher at the Bergamo seminary. where he had the
reputation of making subjects exciting because he was
exciting himself.

No one is going to rush out to find a library that mlght
contain "The Acts of the Apostolic Visit of Saint Charles
Borromeo to Bergamo in 1575" even though it is the ac-
complishment of a man who became Pope. But this work
may have greatly influenced the decisions of John XXIII.

This was Roncalli as an editor and a historian who
produced flve volumes of the saint's works. It was an un-
dertaking that began in the early years of his priesthood
and wasn't completed until a few months before he was
elected Pope. It was the story of St. Borromeo 's mission
as a bishop to put into effect the reforms of the Council of
Trent. the famous Council of the 16th Century to counter-
act the new Protestantism. There is a feeling that the
long study of St. Borromeo and his concern for the Council
of Trent influenced John in the calling and directing of
his own Ecumenical Council.

His War Duty
BiShop Radini-Tedeschi died in August. 1914. two

days after Pius X. whose death was said to have been
caused by his heartbreak at not being able to do anything
to stop World War I. Father Roncalli was called to serve
as a Sergeant in the medical corps. He grew a mustache
to go with his new dress—a soldier's uniform—and he
knew intimately the facts of war by administering to the
physical and spiritual wounds of the dying.

Both as the medical Sergeant and later as chaplain
with the rank of heutenant. he moved among the injured
and dying.

"Thank Grod that I was a Sergeant and a milltary
chaplain in World War I." he was to say in later years.
"How much I learned of the human heart at that time:
how much experience I gained; how great the grace f
recelved

'

After the war. Father Roncalli was called to Rome to
serve the Vatican.

The letter that changed his life came from Cardinal
van Rossum, known as the "Red Pope" because he was
Prefect of the Congregation of the Propagation of the
Paith, the head of church missions.

Father Roncalli was unhappy. He didn't want to leave
Bergamo, and he asked Cardinal Ferrari, of Milan, to
give him advice. The Cardinal replied. "Dear Pi-ofessor:
This busmess has a quantity of good wishes. It is the wisli
of the red Pope and the wish of the white Pope: therefore
it is the wish of God. Leave everything and go. You will
be followed by great benediction of the Lord."

His Obedience

His Philosophy

This Bishop knew that the time of social change had
come and could not and should not be turned back. Bishop
Radini-Tedeschi knew that collectivist political doctrines
were trying to win man. and he knew the Church must do
something about it. The Gospel idea that the poor will
always be with us didn't mean that an employer had been
given Divine permission to keep his workers in eternal
poverty. The Bishop of Bergamo agreed with Leo Xm that
the common man must be allowed to win his rights and
that it was the duty of the Church to help him

'

The
Bishop understood this and Father Roncalli came to
understand it. too.

When factory workers in Bergamo went on strike in
1909. Father Roncalli said. "The question was not a simple
one of wage and Personalities, but one of principle; the
fundamental right of Christian labor to organize against
the powerful Organization of capital." The Bishop ^^ his
secretary contribured to the stiikers' relief fund. They
visited strikers' homes to bring food and moral lüpport.

In obedience. Father Roncalli went to Rome. Perhaps
he was called because he had the reputation of getting
along with everyone. The Vatican had a job at that moment
that needed such a man. Pope Benedict XV explained the
task to Father Roncalli, who was soon made a monsignor.
It was the Pope's Intention to bring all the national
societies for the Propagation of the Faith to Rome. to

tchieve centralization and greater efllciency.

The Pope wanted Father Roncalli to reorganize the
Society and bring it up to date. He suggested that the job be
done with tact. rather than power, saying, "You will meet
Opposition from the older men who have performed great
Service for the Church, but are now suffering the rigidity of

age and are wedded to the old days. You must make the in-
novatlons without hurting them. It will take much charity

and Patience . . . We want you to Visit all the important Cen-
ters of the movement in Italy and in Europe to see what
needs to be done. You are God's traveler."

God's traveler did very well. Even in France, where the
societies for the Propagation has been founded. he was able

to persuade these sensitive people to transfer their headquar-
ters to Rome. He was now a man of poise and charm and he
completed his job with a minimum of injured feelings. Pius XI
elevated the societies to a pontifical Institution with head-
quarters in Rome.

In 1925. when Monsignor Tisserant retuined from a^ip
to Bulgaria. a land in which the Catholic minority was having

a difficult time, he suggested that an Apostolic Visitor be sent

To
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there. Pius XI said yes. and named as the first ranklng papal
representative in Bulgaria in 600 years Monsignor Roncalli.
To give him the proper rank and authority. the Pope made
Roncalli an Archbishop.

There were no cheering crowds to meet Archbishop
Roncalli when he arrived in Sofia in April. 1925.

The land was in a time of intrigue and assassination.
Only the week before a bomb exploded in an Orthodox
Cathedral during the funeral Service of Prime Minister
Gheorglev. who had been slain by terrorists. The cupola
came down on the worshippers. King Boris escaped. but 150
were killed and 350 injured. The new Archbishop made the
rounds of the ho&pitals. It may not have been his diplomatic
duty, but it was his nature.

His Doggedness

Archbishop Roncalli was not the kind to be restrained
by his role as a stranger in a non-Catholic world.

He promised to learn Bulgarian, and he did. deUvering
his sermons in the language. He was soon on friendly terms
with King Bons. He toured the countrj- to Visit his scattered
flock and to learn of Bulgaria, sometimes joumeying by
horseback. sometimes sleeping on straw in l;ut5.

When Roncalli was named Apostolic Delegate to Turkey
and Greece in 1934. the Bulgarian Orthodox press expressed
regret. and one priest of the Byzantine rite said. "Monsig-
nor. you have shown to us the gentleness of David and the
wisdom of Solomon."

Roncalli had to begin all over agaln in Turkey. A Single
priest met him at the Station in IsUnbul. Kemal Ataturk was
in a great hurry to lead his nation out of the Middle Ages
into the Twentieth Century. Not only the Catholics. but all
religions. including Mohammedan and Orthodox, were con-
sidered foes of the modern way.

Archbishop Roncalli had no automobile. He went by foot,
trolleys. buses. and sometime in a cab. Because of a new law
against the wearing of rehgous habits in public, he traveled
in a black business suit and derby hat.

During World War II. neutral Turkey became the feed-
ing ground for the spies of all nations. "I learned to recognize
them all." said Roncalli. and there were times when the
Apostoüc Delegate got the feeling they were all watching him.
Of course. he was also gathering Information from priests,
monks and laymen and sending it on to the Vatican.

Roncalli's headquarters also became a clearmg house for
inquiries about lost relatives and prisoners of war from peo-
ple of all nations. And he was able to help thousands of Jews
fleeing from countries under Nazi rule on theii- way to Pales-
tine.

Greece was also Roncalli's responsibility. but he had
to walk very softly here. too. The 50.000 Catholics were not
held in high regard by the Greek Orthodox Church. But
duiing the occupation by the German and Italian annies,
Roncalli worked with Metropolitan Damaskinos to help the
itarving people—dying at the rate of 1.000 a day—by getting
th« Germans to allow Allied food into the countrj-.

His Diplomacy
1

When the war ended. the Vatican needed a delicate
piece of diplomacy to be accomplished in Paris. Pius XII
pcrsonally sclected Roncalli for the job.

The Situation was difficult. The Papal Nuncio. Valerio
Valeri. was accused of working too closely with Marshal
Petain and the Vichy government. The new French gov-
ernment of Charles de Gaulle wanted him recalled. And
the leaders of the French Resistance movement wanted
33 of the 90 bishops removed. It was up to the Archbishop
to pour soothing oil on these troubled waters.

Roncalli's flrst act had the touch of the diplomat.
When he prescnted his credentials. Gen. de Gaulle was cool
and Stift, but the new Nuncio noticed a vase of roses in
the room. "How lovely those are." he said. "I Icaie flowers
and all the beautiful gay things God has created " «Did
he know that Gen. de Gaulle had a passion for red roses^;
"So do I." said the general. "So do I.'

As to the 33 bishops who had allegedly coUaborat^d
with the Germans. Roncalli flrst asked for formal charges.
This took time. and time consumed some of France's
anger. Finally receiving tiie charges. Ambassador RoncaUi
reported to Gen. de Gaulle. "What I have here is mostly
newspaper clippings and gossip. These are not evidence
in any «ystem of justice. If you can't supply something
more concrete. I'm afraid that any action against thesemen would be discreditable both to me and the justice
of France."

j-owvc

De Gaulle admitted Roncalli had a point Only three
bishops were finally removed.

From little or no recognition in Bulgaria and Turkey
Archbishop Roncalli was now the dean of the diplomatic
Corps in Paris, and he entertained accordingly refurbish-
ing his house at 10 Avenue Woodrow Wilson and hirine
Robert, the best chef he could find in Paris. Together thev
embellished some favorite dishes from Bergamo Guests
w-ere surprised by ravioline polenta with small birds deviled
Chicken. and tripe Bergamasque. The Roncalh table becamefamous in Paris, both for food and conversation The ArchbiShop got on very well with French anti-clericals. One ofhis favorites. Edouard Herriot. former premier. said that ifall priests were hke Nuncio Roncalh there would ^Tnoanti-clericals. He accepted the Church's blessi^e on hi^
deathbed. Roncalli called Ambassador BogomoSv o? theSoviet Union a "civilized. courteous and reallv^e person "
He became a very close friend of Vincent Aurio^ fZ L
ciahst who became President of France There

°'
no do^;
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'''' ^ ""°^^ ^^^ ^^'^^^^^^^
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The arrival of the new Patriarch in Venice on xfor^K i c
1953 was called "the gayest. most cSl occasion inwhich Roncalli ever played a nart " Hp tn^n Ik ,r
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that although he wa? known as a pohtic^n Ind ^T'^""'they must consider him as their nastofnHv, l^P^°°iat.

that is What he always wanted tob'
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The flrst year he presided at all conf&ma oL Thf n'^''^''"-Patriarch had been a severe man CardYna 21 ^^, P^evious
known as the "calm aftlr the sto^^^' *^ ^"""'^'^^ ^^^^«

When the Congress of the Italian Snrioiief
to Venice. he oflered a oersonfli «ifi

^^^lalist party came
their ideas. When young Tbeiafm^^h° '^T' ^^^ "°^
Action tried an "opening ?o the feff h.^''' ,?^ ^""^^^'^
Socialists. he war^d against "air«v^ ^ ^^^^^nce with
adding. "The error lies fn particinftmn

''°''''"!^ ""°^'"

the ideologyof Marxism whfrh u^tH " • • •
and sharing

anity and cannoVSe reToncirefwlth tl^^^''^" °^ ^'^'''^'

the Gospel of Christ " ^^^ Presuppositions of

prles^y^fife""^
"^°'*'^^' ^^^ ^^PP-^t years in RoncalU'.

PatrPa;^h''^oS'L.rbro'i/^e^^;
'''

r'"''' ^-^-^^
said the prayer for pr esL ab^m to l

^^^^' ?^ ^^- ^ark and
took a launch to get S üie r 'n -^ °" ^ ^°"'"^'^'- Then he
dead. He must go ü) Rome t^.

"'^'''''' '''''' ^^ ^^
banks Of the canal wh'lTheeSl ^m^^jf T^l "^°^^ ^^^
train someone shouted "I u-icv,

"^^ ^^ boarded his
back and said. "The best luck 1^0^'' ^,^'^" «* ^'*ved,,

"°"bu? he dl^^" herfliTwo^Vks"-' ^^^^^ ^ ^But he did not return. His desti^^tas In Rome.
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Tuesday^ June 4, 1963 New York HfralD aTrfbune Pope John XXIII Special Seetion

TJANDS HOLD A PRAYER from the hcart for Pope John as his life ends in Rome. Finger-
±J. xng a rosary or cupped in vrayer, the hands of the faithful souqht to ease the passing oftue Fope yesterday. They prayed in small churches and huge cathedrals, in synagogues, and

in private, irherever a heart had been touched by the Pope's life and death. These pictures
icere taken far from Pope John's apartment in the Vatican by the Herald THbune's Iva Rosen-
oerg, m the Roman Catholic Church of St. Francis of Assisi at 135 West Slst St in Manhattan

The Great Encyclicals—Teacher and Torch
John XXm gave only elght encyclicals to hls Church

and to the world in hls short reign. But two of them. one
Riving bis views of social and economic affairs and the other
hi» famous messagc on peace—can be ranked among the
most Important of modern Church history. CerUinly no
encyclicals have received such Inimediate world-wide
attention and acclaim.

The flrst * modern Pope." Leo xni. was known as the
"Pope of the Great Encyclicals." and it was his idea that
the Church should not an^J could not be isolated from
contemporary Problems. He feit the Church should never
be in the Position of trying to catch up 25 years later. that
the Church should be among the flrst to givc iU answer
to fifrave Problems.

John XXm agreed. He wx)uld be the teacher of his
flock. He would not aliow the Church to stand still while
the world passed it by. His **Mater et Magistra" ^Mother
and Teacher) was l&sued in 1961 to celebrate the 70th
•nniversary of Leo's "Herum Novarum," which won him
the title of "The Workingmans Pope." And John's words
on social and economic affairs showed that he was aware
and even ahead of the time in his concem for the human
welfare of all people.

On April 10, 1963, "Pacem In Terris" (Peace on Earth)
was released to the world, and now John spelled out the
terms on which he believed that peace could be achieved
on all levels of human society. from relations between states
to those within families. The Pope called it a "torch for
the men of our times," and it was the flrst encyclical
addressed to every one in the world, and its impact was
lelt in every capital, including Moscow.

President Kennedy indorsed it publicly, saying. "As a
Catholic I am proud of it. and as an American I have
learned from it." The Communlsts applauded so loudly.

the Vatican newspaper feit it necessary to tssue a warning
against any Interpretation of the letter as a softening of
the Church's stand against communism.

These are the main points in Pope John's encyclicals on
aecular matters:

Ad Petri Cathedram

Basically. this was a call for fraternal unity among na«
tions to avoid war.

The Pontifl wiote:

"All prudent men complaln and grleve that it seems im-
possible to be certain whether . . . events are moving toward
the establishment of solid, true or genuine peace, or are slip-

ping in oomplete blindness toward a new and frlghtful war-
like conflagration.

"We say in complete blindness: for If—^which God pre-
vent—a new war breaks out, nothing eise will await or con-
ft-ont all peoples—such are the dreadful armaments which
our age brings Into play—but appalllng destruction and min:
and this. whether they are Victors or vanquished."

He appealed to leaders everywhere "to be ready to try
every approach" to achieve unity and many read this as a
Suggestion that an East-West summlt meeting might be help-
ful. In another passage. however, he said that "those who op-
press others. who deprive them of rightful liberty. un-
doubtedly can contribute nothing to this unity." He made an-
other impliclt reference to the Communlsts as those who have
no scruples "in depriving the aouls of their Citizens of those
things which are the soul's hlghest goods . .

."

The Pop>e spoke also of the vast development of mass
media of communication and the Problem which this pre-
sented in moulding "Inexperlenced and Impressionable
mlnds."

"We are compelied to exhort to a careful. exact and
prudent exposition of the truth those who by means of
books. reviews. and daily papcrs, so abundant at the pres-

ent time, make such a great contribution to the teaching
and tralning of th^ mlnds of their fellow Citizens, especial-

ly the young. . . .

"To these are added radlo broadcasts and motion pic-

tures and television «hows—and these last are easlly

available within th£ home. Granted that from these there
can arise Inspiration and encouragement to what Is good
and honorable and in accord with Christian virtue, yet
often, alas, they can be the source of enticement to loose
moraLs, to disorderly life, to the snares of error and treach-
erous vices, especially in the mlnds of the young. Conse-
quently. the weapons of truth and goodness must be mar-
shaled against these Instruments of härm, to the end that
the strength of this great evil, which spreads its influence

daily more widely. may be diligently and persistently held
In check.

"It is therefore necessary to confront evil and erro-

ncous writings with what is right and sound; against broad-
casts, motion pictures and television shows which incite to

error or the attractions of vice must be projected those
which uphold truth and strive to preserve wholcsome
morality."

Turnlng to the class struggle on the labor front, he
aid:

"Nature has ordained that ... the classes agree har-
moniously among them,selves and in a suitable way engage
in mutual fair dealing. They have an essential need of each
other; capital cannot stand without labor, nor labor wlth-
out capital. . . .

"Various classes of Citizens can protect their own
rights, provided this is done by legal means. not by violence.
and provided they do not unjustly trespass on the rights of

others. ... All are brothers; everything, therefore, must be
settled by friendly agreement and with miftual fraternal
charity. . . .

"We earnestly exhort those who hold responsible posl-
tions in the various flelds of human labor. . . . not only
that they take careful account of the wage the workers
obtain by their labor. and l^e recognition of their rights,
but also that they really consider them as men, or rather,
as brothers. . .

."

Mater et Magistra

Here was the third in a series of encyclicals which trans-
formed the social role of the Roman Catholic Church. In the
flrst. "Rerum Novarum." issued by Pope Leo XIII in 1891. the
Church turned from its tradition of dealing mainly with
governments and set out on a new path of siding with the
workers. In the second. "Quadregesimo Anno." Issued by Pope
Plus XI in 1931. there was an insistence on workers' rights
and a warning against communism.

"Mater et Magistra" carried this philosophy a long step
further to Include all people and to declare it the duty of pros-
perous nations of the world to help underdeveloped countries.

"Perhaps the biggest problem of modern times." said
Pope John, "is that of relations between economically de-
veloped political communities and political communities
in the course of economic development.

"The solidarity which links all human beings and makes
them members of one family imsMea on the communities

which possess abundant means of llvelihood the duty not to
remain indifferent to those political communities whose mem-
bers are fighting the hardships of poverty. mlsery and
hunger and do not enjoy elementary human rights. •

"This is the more so slncc, glven the growing inter-
dependence among the peoples of the earth. it is not pos-
sible to preserve lasting peace if glaring economic and
social inequality among them persists."

Then came this warning to the rieh countries on the
manner in which aid should be given:

"The economically developed political communities
when lending their help must . . . overcome the tempta-
tion to impose themselves by means of these works upon
the Community in the course of economic development.

"But the bigger temptation with which the economi-
cally developed political communities have to struggle is
that of profiting from their technical and flnanclal Co-
operation so as to Influence the political Situation of the
less-developed countries with a vlew to bringlng about
Plans of World domination.

"If this takes place, It must be explicitly declared that
it would be a new form of colonialism, which, however
cleverly disguised. would not for all that be less blame-
worthy than that from which many peoples have recently
escaped. and which would influence negatively their inter-
national relations, constltuting a menace and danger to
World peace."

The long encyclical went on to say that the right to own
private property remains important despite the role of social
security and other State benefits but actlon must be taken in
"many lands and entire continents" where workers are pald
wages "which condemn them and their families to sub-hu-
man condltions of life."

Purthermorc

:

"We hold as Justifiable the deslre of the employee« to
partlcipate in the activlty of the enterprise to which they
belong . .

.
Workers may have their say in and may make their

contribution to the efficlent running and development of the
enterprise . .

."

There were these words about the rapid growth of
World Population and how the multitudes might be taken
care of:

"To avold a Situation which will result In extreme
hardsiiip, there are those who would have recourse to dras-
tic measures of birth control or prevention.

"The real Solution of the Problem is not to be found In
expedients that oflend against the moral order established
by God and which injure the very origin of human life, but
In a renewed scientlflc and technical effort on the part ofman to deepen and extend hls domlnion over nature. The

progress of science and technology. already realized. opens
up in this diiection limitless horizons. . . .

"The transmission of human life is entrusted by na-
ture to a personal and conscious act. . . . It is not permis-
sible to use means and follow methods that can be hcit for
the transmission of plant or animal life."

Pacem in Terris

Por the first time in centuries of papal letters. this en-
cyclical was addressed not to Roman Catholics alone but to
"all men of good will.

'

Pope John signed it in an unusual public ceremony and
told a radlo and television audience

:

"Universal peace is a good which interests everybody
without dlstlnction: To everybody, therefore, we have opened
our aoul."

The liberal line evldenced from the very beginnlng by
hls public pronouncements seemed to be summed up In these
words:

"One must never oonfuse error and the person who errs.
not even when there is a question of error or inadequate
knowledge of truth in the moral and religlous field. The per-
son who errs is always and above all a human being, and he
retains in every case his dignlty as a human person; and he
must always be regarded and treated in accordance with that
lofty dignity . .

.

"

But the letter contalned far more than generalizations
and exhortations to man to do better within himself and in
his relations to othere. There was a call for actlon In the
following specific areas:

UNITED NATIONS—"The United Nations Organiza-
tion has as its essential purpose the maintenance and con-
solidation of peace between peoples. fostering between them
friendly relations, based on the principles of equality.
mutual respect. and varied forms of co-operation in every
sector of human society.

"It is our earnest wish that the United Nations Organi-
fation—in its structure and in its means—may becoma
even more equal to the magnitude and nobllity of its taska
and that the day may come when every human being will
flnd therein an effective safeguard for the rights which
derive directly from his dignity as a person. and which ara
therefore universal, inviolable and inalienable rights."

' DISARMAMENT—"It Is with deep sorrow that we
note the enormous stock of armaments that have been and
still are being made In more economically developed coun-
tries. with a vast outlay of intellectual and economic re-
sources . . . While the people of these countries are loaded

with heavT burdens. other countries as a result are deprived
of the collaboration they need in order to make economic
and social progress.

"People live in constant fear lest the storm that every
moment threatens should break upon them with dreadful
violence . . . It Is to be feared that the mere continuance
of nuclear tcsts. undertoken with war in mind, will hava
fatal consequences for life on earth.

"Justice then. right. reason and humanlty urgently
demand that the arms race should cease: that the stock-
piles which exist in various countries should be reduced
equally and slmulUneously by the parües concerned' that
nuclear weapons should be banned; and that a general
agreement should eventually be reached about progressive
disarmament and an effective method of control . .

."

RACISM—"First among the rules governing the re-
lations between stetes is that of truth. This calls. above all
for the elimination of every trace of raclsm. and the con-
sequent recognition of the prmciple that aU states are by
nature equal in dignity ...

"All men are equal In their natural dignity. Conse-
Quently there are no poliücal communities which are In-
ferior by nature . .

."

HUMAN RIGHTS—"Every human bemg is a person
that is. his nature is endowed with intelligence and free
will . . . He has rights and duties of hls own. flowing di-
rectly and simultaneously from his very nature, which are
therefore universal, inviolable and inalienable

"Every man has the right to life, to bodily' integrity
and to the means which are necessary and suitable for the
proper development of life. These are primarily food
clothing. shelter, rest. medical care. and finally the neces-
sary social Services. Therefore. a human being also has the
right to security In cases of sickness, inabüity to work.
widowhood. old age. unemployment. or In any other case
in which he is deprived of the means of subsistence throuÄh
no fault of his own . .

."
^

ECONOMIC RIGHTS—"Human beings have the nat-
ural right to free Initiative in the economic field. and the
right to work.

"Indissolubly linked with those rights is the right to
working condltions in which physical health Is not en-
dangered. morals are safeguarded. and young peoples nor-mal development is not impaired. Women have the right
to working conditions in accordance with their require-
ments and their duties as wives and mothers . .

."

RELIGIOUS FREEDOM—"Every human being has the
right to honor God according to the dictetes of an upright
consclence. and therefore the right to worshlp God privatcly
and publicly ..."

*- *j

Task of the Cardinals

The Election of the New Pope
The Pope is dead!" These

words flashed around the
World.

In our Century there has
never been any doubt that
the death of one Pope will be
followed. as the night is fol-

lowed by the day, by the
naming of a new one. The
cardinals will gather in
Rome. They will hold a
secret conclave in the Sistine
Chapel. They will elect a new
Pope.

To make sure that the
Church will not be without a
Pope for an extended period,
the cardinals must enter the
conclave and begin casting
ballots for a new Pope within
15 to 18 days after death of
the Pope.

While the world walts. the
Camerlengo (Chamberlain)
may carry on the routine
administration of the Vati-
can; the Sacred College of
Cardinals can meet and make
minor decisions; but the real
authority of the Chair of

Peter is gone. Almost all the
life of Church must await
the election of the Pope.

SECRECY
Once the Conclave begins.

no one will be allowed to en-
ter—except a cardinal arriv-
Ing late—and no one may
leave. except because of seri-

ous illness.

All exits will be closed off,

telephone lines to the out-
«ide world disconnected, Win-
dows sealed. the panes of
glass painted over, and chains
stretched across them. All

the cooking for members of

the Conclave will be done by
nuns inside the walls, and
messages and provisions will

be passed through a revolving
barrel near the one door that
has not been covered by the
bricks and plaster. Separa-
tion from the »World will be

complete until a new Pope
is elected.

There were times when the

cardinals seemed to be in no
st^ecial hurry to flnd a new
Pope and when the regula-

tions for the election were
rather loose and informal.

The rules of the Conclave
were not drawn up by eccle-

siastics in solemn Council.

They evolved over the years,

ofteii* by accident or when

some unfortunate event In-
dicated that more safeguards
were needed.
The custom of sealing up

the cardinals until they
named a Pope was the work
of a group of determined
Catholic laymen in the 13th
Century. Pope Clement IV
had died in 1268. and 17
cardinals met in Viterbo to
select a successor.
The cardinals would meet

for a time, take a few votcs.
and then pack up and go
home again. This went on
for three years. They just
couldn't agree. In exaspera-
tion. the people of Viterbo
finally took matters into
their own hands. They sealed
the cardinals into a palace,
gave them their food through
a revolving door.
At flrst, even this didn't

work. and so the Catholic
Citizens tore the roof ofl the
palace. exposing the cardinals
to the wind and the rain. and
cutting their rations to bread
and water. This brought re-
sults.

Finally, after a total delay
of three and one-half years,
a Pope was elected. This waj
Gregory X, who made it of-
flcial in an Apostollc Consti-
tution that a Conclave cannot
be adjourned until the job is

done and a Pope is elected.
Gregory went to the other

extreme in his rules for the
Conclave. The cardinals were
locked in a big room. They
were given food through
a Window, and after the third
day there was only one dish
with each meal, and after
eight days only bread ahd
water.

SEVERITY

These severitles were later
relaxed, but the law that car-
dinals remain isolated from
the World until a new Pope
is elected has not been
changed.

For many centuries the
cardinals were required to
convene for the papal election
on the tenth day after it has
been certified that the Pope is

truly dead and the Church is

without a leader. But this was
changed in 1922 by the appeal
of an American Irish Cardinal
who had hi5 Irish up.

. In?= 1922, at the time the

new Pope, the former Cardi-
nal Ratti. was telling the
Sacred College that he would
call himself Pius XI and ex-
plaining why he had picked
this name, the late Cardinal
O'Oonnell of Boston was on
a train going from Naples to
Rome. A Vatican official,

who met the cardinal at the
«tetion, informed him that
the Conclave was over.

VEXATION

Cardinal O'Connell could
barely conceal his vexation.
and no one could justly

blame him. For the second
time Cardinal O'Connell had
lost his race across the At-
lantic. In his first audience
with Pius. Cardinal O'Cormell
spoke his mind. Pius was
sympathetic and said, "We
feel so sorry that after mak-
ing the long jcurney you
could not be here in time for

the election. We wished to
see at least one representetive
of the American hierarchy. It
shall not happen again. We
will change the ApostoUo
Constitution."

Pius XI was as good as his
Word. He changed the law of
the Conclaves to read that
fifteen days must pass after
the death of one Pope before
the election of the next Pope
should begin, and an extra
three could be added if neces-
sary to give time for all

cardinals to arrive in Rome.
This is still the law today
although the two-week inter-
val is no longer needed, be-
cause airplanes can bring all

the cardinals together in
Rome within a few days.
The day of the Conclave

will begin with the Mass of
the Holy Ghost, which asks
the Holy Spirit to guide these
human cardinals to casting
their vote. They will also hear

a Latin exhortation deliv-
ered by a monsignor who will
urge promptness and dignity
in the election. Then there
will come the procession to
the voting place, the color-
ful parade of cardinals and
attending clergy of the Swiss
and Noble Guards. and the
uniformed lay officials, all
of whom have a part to play.
The procession will enter the
Sistine Chapel. and all will
go to their knees as the senior
cardinal bishop chanta the
prayer.

RITUAL

Herald Tribüne photo by NAT PTON

/N NUMBED SADNESS Francis Cardinal Spell-

7»aw'5 voice shook as he spoke to the press two

hours after Pope John died. The neics Conference

was held in the Catholic Chancery office at U51

Madien Avenue by the Archbishop of New York.

"Deus, qui corda fidelium.
. . . (O. Lord, who has
taught the hearts of the
faithful. . >. Each part of
the ritual will be done quietly,

performed as though these
people were actors well re-
hearsed in their roles, but
each act is important to the
integrity of this unique elec-

tion. One cardinal will
read the Apostollc Consti-
tution, the law for the Con-
clave and the election. and
all the cardinals will take
an oath to abide by it. Each
cardinal can bring two con-
clavists—or assistants—with
him and they will live in
"cells"— a small apartment
arrangement for each cardi-
nal. Luxury will not be one
of the features of this ar-
rangement.

On the evenlng of the first
day, after the Ave Maria, a
beU will be heard in the cor-
ridors, and the echoing voice
of the Master of Ceremonies
calling out, "Exeant omnes."

SECURIT}^

Those who are not lawfully
assigned a part in the Con-
clave miist leave. Every 10
minutes the cry is heard while
officers go from room to room
searching for persons who
have no business in the Con-
clave.

By dusk. the door that is

the only means of exit and
entrance to the conclave will
be closed. the Cardinal Cam-
erlengo turning the key on
the inside and the Marshai of
the Conclave locking the door
on thf^utsidc. He will keep

the key until the election is

done.

After a night of sleep within
the Conclave, the flrst ballota
will be cast the next morning
In the Sistine Chapel.
On this occaslon. alonc the

walls on each eide of the
chapel will be the throne» for
the cardinals. and over each
place there w'ill be a canopy to
indicate that the man sitting
there is equal in sovereignty to
all the other cardinals and
will be until another Pope is

elected.

One of the flrst things will
be the selection of three car-
dinals to act as tellers, to ex-
aminc, to count. and to an-
nounce the votes.
The ballots will be passed

out with few whisperings and
little fuss. On his ballot the
cardinal will write his name.
the name of the man for
whom he is voting. and a text
of Scripture. which will be a
personal code to identify his
own ballot if this becomes
necessary.

ELECTION

When the wTiting is done.
the cardmal-voter will ap-
proach the alter according
to seniority. say a brief
prayer. ascend the alter hold-
ing aloft his paper between
the thumb and forefinger of
his right hand and. placing
his left hand on the Book of
Gospels. recite aloud the
oath:

"I call to witness the Lord
Christ. Who will be my judge.
that I am electing the one
who according to God I think
ought to be elected."
He will drop the paper into

the chalice on the altar and
his vote will be cast.
At the moment a Pope is

finally chosen. inside the
Conclave there will probably
be silence.

The Subdean of the Sacred
College will rise and go to
stand in front of the on«
they have chosen. He wffl
ask him. "Acceptasne eclec-
tionem?- Do you accept the
election?)

All eyes will be on the man
who has been asked the ques-
tion. His will be the next
voice heard in the Sistine
Chapel.

1
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JOHN'S HOPE-FOR CHRISTIAN UNITY
Whlle Pope John XXIII did

not live to see the conclusion
of the Second Vatican »Ecu-
menical) Council, he outlined
its structure. prayed for its

speed and set the Roman
Catholic Church in a diiec-
tion from which many believe
there is no turning back.

The direction was forward.
Its Chief characterlstic : "ag-
giornamento." or up-to-
dateness.

Through the Council. Pope
John provided the voice and
the platform for the forces of
renewal and Christian unity
which wpre stirring among
the world's 550 million
Catholics.

It was his greatest achieve-
ment. It placed the "interim"
aging pontifl. the 262d 5uc-
cessor to St. Peter, among the
great popes of hi5tor>'.

An uneasy. torn world
watched and hstened to the
Council for some evidence of
Christianitys answer to the
East-West dilemma. But
pohtical answers were not to
be immediately forthcoming
from this cunous gathering of
prelates called by Pope John
xxni.

HTSTORY
The last preat Council was

Vatican I. which was almost
forcibly suspcnded by Napo-
leon m's declaration of war on
Prussia. It^ dramatic conclu-
sion came July 18. 1870. whcn
Pope Pius IX promuleated the
dogma of papal infallibility.

When Pope John on Jan.
25. 1959. announced his
Council there was some ques-
tion whether it would be a
continuation of Vatican I or
an e*^tirely new session.

One of the reasons for thi»
was that Pius IX was dead.
According to canon 229 «'f

Church law. a Council is ipso

facto stopped by the death
of a Popp. And in such a

casp. his süccessor has the
right to reconvene it. should
hp judge it good to do so.

Pope John made it clcar
that his Council would be
known as Vatican II. a
separate new Council with its

own identity.

Throuphout the almost four
years of preparation and t!ie

flrst Session itself. the Pon-
tiff sermed to be in a race
with his own ape and health.
He pushed prcparatory com-
missions to a point where
bishops would return from
Romc exhausted. Yet through
this period there was always
the note of serenity. the faith
of a peasant son of Italy . . .

a blueprint.

ANALOG

Y

The fir.st Council Ses-

sion produced few recorded
achievements. In two months.
it produced not a Single Con-
stitution. That is as though
Conpress went through a
whole Session without approv-
ing any legislation.

It had held 36 congrega-
tioivs. Six hundred Council
fathers spoke and 500 ex-
pressed themselves by writinp.
Thirty-five ballots were taken.
The amended preface and
flrst chapter of an eight-
chapter liturgical project was
adopted.

ThePontiffdecreed achange
in the canon, or central por-
tion. of the mass. insertmg
the name of St. Joseph after
that of the Virgin Mary. Five
projecls. known as Schemata,
were discussed and met vari-
ous fates.

"Dont expect too much
from the first Council sps-
sion." the Pope told one of his
visitors. "Ifs in rodaggio."
The Word "rodaggio" means SDLt.MMT^ —Popp John is* carried down main aisle of St. Peter's Ba:<>ilica on his portable throne to altar.

The Pope's Illness—Hour By Hour
POPF: JOHX XXIII had sufferfd

from a stowach tumor for a
year, but his final struggle began

two Werks ago. Here is a day-bif-day

account of his final days in irhich

he amazed physicians with his battle

against death:

Tuesday. May 21—Internal hemorrhaping
becomes acute but ma,<«ive blood trans-
fu*ions bring the Pope through a crisis.

Wednesday, May 22—On the Orders of his

doctors. Pope John canceli his regulär
weekly ©eneral audience in St. Peter's

Basilica. He musters the ^tirength, how-
ever. to appear at the window of his Vat-
ican apartment to bless crowds m St.

Peter's Square. For three minutes he
Stands at the window. the pallor evident
in his deeply lined face. In a voice that
occasionally weakens and breaks. he 5ays.

"You are always welcome at St. Peter's,

either inside or outside." He wishes the
pilgrims "Happy Ascension Day for all.

We are here with the Lord in His Ascent
in the Heavens. but wp are aL«» on the
earth like the Apostles. who were as-
sembled to invoke the Holy Spirit."

Ascension Thursday, May 23—On this holy
day Pope John beams a nine-day Pente-
costal retreat and makes the last public
appearance of his life. Standing at his

Window just long enough to bless 15.000

persons in the square below. He does not
make his usual talk to the people. A
Vatican source teils newspaper men : "We
are not preoccupied with the immediate
future but the obvious faot is that his

health has been deteriorating badly
since November."

Friday, May 24—The Pope begins his re-

treat. feeling well enough to receive

Archbi5hop Angelo Dell'Acqua. the Vat-
ican Substitute Secretary of State. Any
improvement In his physical condition

is regarded as slight.

Saturday. May 25—Despite his poor condi-

tion. Pope John contmues to work on
documents connected with the second
Session of the Second Vatican (Ecumen-
ical> Council scheduled to open Sept. 8.

Vatican sources say he fears that any
let-up in his efforts would force a post-

ponement of the historic Council.

Sunday, May 26— The Pope suflers a re-

newal of severe internal hemorrhaging.

His customary Sundav noon blessing of
crowds in St. Peters Squai'e is canceled.
Sp>ecia; medical equipment is moved into
the papal apartment in ca.*;e of emer-
pency. And. for the first time in the
current illness. the Vatican issurs a com-
munique from its press offlce: "The
gastnc ailment which the Pope has .suf-

fered since last fall, ani wh'"*^ -n N*"-

vember caused an acute condition of
anemia after a period ol mc&iCci. liCai-

nynt and relative quiescence. has in the
last few days provok'^d renrw^d pn'"^"'ia

which hfiis been controlled by therapy.
For this rcason tlie doctors have advi.,td

the Holy Father to rcst and stricMv 'imit
any physical activity " The crowds in St.

Peter's Square are asked to pray for the
Pope.

Monday. May 27—The semi-official Vati-
can nrwsnap'^r. LOscc rvatorp Romano,
mentions Pope John's illness for the first

time. In a front page article it says there
has been an "improvement of his p^neral
condition. mainly subjective." A Vatican
söurce interprets this as meaning that
althouph the Pope might feel better from
day to day. his illness itself shows no
signs of improvement. Italy's largest
newspaper. Corriere Dclla Sera of Milan,
quotes the Pope as having told a visitor.

'I know very well what I have. And I

also know that I have only three to four
weeks of life."

Tuesday. May 28—On the morning of this
day. a .severe renewal of hemorrhaging
brings the Pope close to death. L'Osserva-
tore Romano teils its readers. in efTect.

that Pope John is being kept alive with
transfusions and coagulants. When Vati-
can Secretary of State Cardinal Cicopn-
ani teils the Pope that people all over
the World are praying for him. he
replies: "Since the whole world is pray-
ing for the sick Pope, it is natural that
these supplications be accompanied by
a goal. If God wants the sacrifice of the
Pope's life, let it lead to copious favors
for the Ecumenical Council, the Church
and humanity. which aspires to peace.
If. on the other hand. God pleases to
prolong this pontlfical service. let it serve
for the sanctification of the Pope's soul."

Those around Pope John are moved to
tears by his serene composure in the face
of death.

Wednesday. May 29—Pope John shows a
"clear improvement" in responding to

massive blood transfusions. The official

veil of secrecy over the exact nature of

his illness is all but lifted when the Vati-

can radio says that the malady has a

name— "a name that all the world ac-
knowlpdges with anxiety." The name is

"hrteroplasia, " which. medical experts say
is almopt surely some form of cancer. The
Pooe engages in frequetit prayer and is

fully lucid. To those approaching him.
he "always offefs the corafort of an
amiable convcrsfctio»."' a Vatican com-
munique says.

Thursday, May SO—The hemorrhaging
ceases and a Vatican communique again
speaks of *'improvement." But the Pope
teils his personal physician. Dr. Antonio
Gasbarrini: "Don't worry about me. The
bacs are packed and I am ready—in fact.

very ready—to depart." When told about
the thousands of messages pourinp into

the Vatican from all over the world.

wishing him a fast recovery. Pope John
says: "Oh. how pleased I am! The fact

of being an object of such delicate at-

tention moves me and leaves me perfectly

tranquil. Now I feel more than ever

united with all those who sufTer in hos-
pitals and at home. all those who are in

anguish for various reasons."

Friday. May 31—The death ctiAs, begins.

The Pope spends hours in an oxygen
tent. sufferinp great pain. He requests

and receives extreme unctlon. Tlie Vati-

can reveals that the growth in his stom-
ach is a tumor and that Peritonitis has
set in. It speaks of his death as immi-
nent. Pope John has periods of uncon-
sciousness. When members of his family
go to his bedside. he does not recognize

them at first. The Vatican says: "Our
Sense of hope which had built up yes-

terday has tumed to apprehension. The
world's foremost atheist—Soviet Premier
Nikita S. Khrushchev—sends Pope John
a message exprcvssing "deep sorrow" over
his sudden relapse.

Saturday. June 1—The periods of uncon-
sciousness are longer and more frequent.

During a moment of lucidity. the Pope
remarks: "I have been able to foUow the

course of my death step by step. Now I

am going slowly to the end." And. as he
moves toward death. he teils those at

the bedside: "I offer myself as a sacrifice

on the altar, for the Church. for the
• Ecumenical» Council and for peace."

Pain-killing drugs are administered. and
at times the Pope'« breathing is imper-
ceptible.

Pentecost Sunday, June 2, 7:45 a. m.

(Rome time)—Pope John recites special

Pentecost Sunday blessings for the

Church. Christain workers and children.

9 a. m.—For the first time in his illness,

Pope John can not receive communion.
Up to this time, he has swallowed each
morning a small consecrated wafer of

bread.

11:30 a.m.—His temperature rises to 103,

the pulse rate to 135.

4:15 p. m.—A Vatican conununique reporta

"a slow worsening . . . the Pontiff suffers

much and is conscious . . . respiration is

labored but not excessively."

7:30 p. m.—The Vatican issues a one-word
communique—"Gravissimo"—very grave.

The Vatican radio asks all the world's

faithful to pray.

11 p. m.—The Vatican radio says the Pope
"is slowly sinking and death is not far

away" but "at present it is impossible to

teil when the end will come."

Monday, June 3. 1 a.m,—The Pope's "life

is slowly losin^i its light and warmth,"
the Vatican radio says.

4:30 a.m.—The decline continues, slowly

but inexorably. Pope John's doctors say
"the strength of the Pop>e's flber is re-

sisting death beyond all medical pre-

dictions.'*

6:40 a.m.—A Vatican communique says

the Pope has just survived another crivSis

in which the fever went to 104, the pulse

beat to 140.

7:07 a.m.—The Vatican radio says the

Pope is sufTering "atrocious pain." eased
- only by loss of consciousness. Since 3

am. he has been holding a cross to his

ehest.

1:35 p.m.—TTie Pope's blood pressure is

dropping. possibly indicating that the

function of the strong heart has flnally

been impaired.

2:30 p.m.—The Vatican radio says: "Prayer
is all that can be done for him now.
Since this morning he has been sinking

steadily deeper into a coma."

6:15 p.m.—The Vatican radio reports "no
outstanding event in the past two
hours."

7:50 p.m. (2:50 p.m. New York time)-^The
Vatican announces: "The Supreme Pon-
tiff. John XXIII. is dead. The Pope of

Goodness expired religiously and se-

renely."

POPE'S DOMAir^-A LARGE, FARFLUNG ORGAmZATlOlS

the breaking-in period for an
automobile.

The real accompli5hmpnts
of the Councils first stage
lay elsewhere.

From the moment the

Council fathers. 230 of them
from the United States, en-
tered St. Peter's in a four-
hour opening ceremony un-
precedented for its splcndor,

it became clear that this mas-
sive gathering of white-mi-
tered prelates was no rubber-
stamp conclave.

DECISIOX

Awaiting them on their
desks at the first busine.ss

Session were lists drawn up
for "guidance" by Vatican-
based members of the pre-
dominantly Italian Roman
Curia of favored experts to
head 10 permanent Council
commissions.

Achille Cardinal Lienart,
78, Archbishop of Lille.

France, arose and requested
a delay because "we have not
had time to pick our own
candidates."
The slate elected two da.vs

later proved to be "balanced
and international." accordmg
to one report. This "revolt of
the bishops" sharply drew
the lines between two main
groups in the Council, known
as "traditionalists" and "re-
newalists," or in common
parlance. conservatives and
progressives.

What was the diflerence?
In the words of the Rev.
Francis J. McCool. a Mary-
land Jesuit, the conservatives
were those "who see in the
future a threat to the past."
Progressives, of whom Pope
John was one. were "those
who see in the future the
promise of the future."

In the opinion of many,
the accomplishment of the
Council was the presence of
40 non-Catholic observers

from other "separatcd"
Christian bodies. Ushered to

choice seEts in the Basilica.

the observers attended secret

working sessions. studied Be-

eret documents. and mingled
freely with the bishops at

the coffee bar in the Basilica.

To many bishops. the ob-
servers represented. more
than any visible evidence.

the deep personal concern of

Pope John for those outside

the See of Peter. He had a
particular place in his heart
for the Eastern Orthodox.
As for the guests. the first

Session spread before them a
new image of the Church.
"It showed.*' Said one ob-
server. "that the Catholic
Church was not the mono-
lithic structure that so many
of our people believed it to
be. but instead had an area
for free discussion and
democratic decisions."

VISION

As a man of the future,

Pope John spoke to the bish-
ops at a closing meeting of
the first session. advising
them to work hard until they
met again on Sept. 8.

"In this way the next ses-
sion will proceed more stead-
ily and with greater speed,
thanks to the experience of
these two months. so that
there is hope that the con-
clusion awaited by all our
faithful children may be
reached in the joy of Christ-
mas in the anniversary year
of the Council of Trent."
Trent ended in 1563.
In his last hours. PoF>e John

expressed fervent hope for
continuance of the Council
and the ultimate objective of
Christian unity. He dedlcated
special thought to the Council
fathers and expressed confi-
dence that the task of the
Council would be completed
without him.

fVawds

JIVisdaMn
Pope John XXIII was an Inspiration to Catholi« and

non-Catliolics alike. His audiences. messages and pro-
nouncements. in addition to his encyclicals. reflected ths
concern, interest. and sometimes amusement, of the Pope
on many subjects. These included:

AFRICA: "A land 'füll of promlsc.'"

AMERICAN CATHOLICS: "They make good use of
their dollars and cents »in charitable works)."

AUTO SAFETY: Traffic laws "are drafted by expert»
and are to be respected by evcrybody with common sense,
couitesy, patience and watchfulness."

BIRTH CONTROL: "In any case to seek a remedy to
this very great calamity <hunger) there cannot be any
adoption of erroneous doctrines and harmful methods and
illegal limitation of oflspring.

'

BUSINESS: "Combinatlons . . . can succeed with a
splendid effect if they are guided by faith and Christian
principles."

THE CHURCH: "Is alive as its Divine founder la
alive!

'

COLONIALISM: "We have the duty to ald the peaceful
evolution of peoples who recognize the rights of others,
even when this brings personal limitations and renuncia-
tions."

COMMUNISM: "Towers «of Babel) such as this are
being built even today in several parts of the world. But
they will assuredly end like the first one."

ECUMENICAL COUNCIL: The greatest concern of the
Ecumenical Council is this: That the sacred deposit of
Christian doctrine should be guarded and taught more
eflicaciously."

HIMSELF: "I content myself with the sound doctrine
which teaches that everything comes from God."

JOURNALISTS: "You know that Christ was also a
Journalist, because He asked so many questions of every-
one."

'He really isn't strong, he really isn't
KHRUSHCHEV;

solid."

great" one and

MARRIAGE: "The recklessness with which the problem
of marriage is often faced and the alarming weakening ofmoral barriers are caused not only by deficient reügiouÄ
Instruction, but also by the lack of clear and precise ideas
in those whose profession it is to be the light and the guidesof the young generations."
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New York HetalD aTiffiune Pope Jfohn XXUI Special Sectlon

fJlHE WARMTH AND BEAUTY of Pope John^s personality are captured in the informal
J, photographs of him arranged above and in the picture on our front page. They tvere made
possible by a unique private audience granted to an American photographer, an audience in
which candid pictures were taken of Pope John in his private study. This may have been the
first time in history that this kind of picture-taking had been allowed of the Pope in the Vat-
ican. The lucky photographer—ivho had the neeessary skill to make his luck pay off—was Tony
Spina, Chief photographer for The Detroit Free Press. Mr. Spina is a man who gets around. He had
been in London for the May wedding of Princess Margaret, and then tvas off to Rome with a
hope and prayer that he might get a feio minutes mth John to take pictures. He carried with him
a ivide-angle camera and tiro Japanese Nikons, a letter of introduction from the Most Rev. John
F, Dearden, Archbishop of Detroit, and the ability to speak Italian. It only took four days of

POPE JOHN XXIII

C TONY SPINA

waiting before he got his audience. Mindful of the tvarning of the Vatican officials that he rcould
only have 5 to 10 minutes, Mr. Spina kissed the Pope's ring and began taking pictures without
further ado. This puzzled John, who asked a monsignor, "When is he going to start taking photo^
graphs?'* John had expected lights. Bvt Mr. Spina explained that with fast lenses and film, he
could depend on the exi^ting light in the room. John was impressed and pleased. '7 like pictures
like that.'* At the end of ten minutes Mr. Spina began packing his equipment, but John said,

*'Stay.*' And stay Mr. Spifia did, for almost tivo hours. The Pope and the American photographer
got on very well talking in Italian. Yesterday, remembering some of the scenes, Mr. Spina said,

"The Pope motioned to the ci'oss that glittered at his ehest and said, 'Be sure you don't take half
the cross. Take either above or below it, but donH take half of it.' Once, he motioned that I was
going to get his double chin. I told him 1 wouldn't. He seemed to enjoy the whole thing.'*

INSPIRED REIGN
The day was Tuesday, Oct. 28, 1958. Outside In St.

Petcr's Square there was growing tenseness among the
people waiting under the sun of an Italian afternoon. This
was the third day of the conclave and still the College of

Cardlnals had not elected a new Pope.

They had balloted ten times and ten times the smoke
that had puffed lazily from the fasclnating llttle chimney
projecting above the roof of the Sistine Chapel had been
black—black smoke meanlng no decision had been reached,

no cardinal had received two-thirds of the vote plus one.
Why couldn't the cardlnals agree on the one to be the
Bupreme Pontiff ? Was the conclave hopelessly deadlocked?
Would they accept a compromise Pope? One who was un-
known—the klnd of man called a darkhorse at political

eonventlons?
I^reryone nourished a pet rumor. Although the con-

clave was a solemn and grave moment for the Church, this
did not deter some of the bookmakers in Rome. In various
parts of the city they had chalked the names of the candi-
dates on slates and were accepting bets. They often
changed the odds. Now in the third day some of the
unknowns were becomlng favorites.

Inside the Sistine Chapel the eleventh ballot was fln^
Ished. and Eugene Cardinal Tisserant, dean of the Sacred
College, wa^ standlng before one of their number and ack»
Ing; "Do you accept your election, made canonically, as
Supreme Pontiff?"

The one addressed replied, "Hearing your voice, T
tremble and am afraid.' The consciousness of my own
poverty and insigniflcance should explain my confusion.
But seeing in the votes of my brothers, the eminent
cardlnals of our Holy Roman Church, the sign of Gods
will, I accept the election made by them, and I bow my
head to the chalice of bitterness and the yoke of the Cross."

The Election

Outside the great square there was a stirring; smoke
curled from the chimney again. What color was it? It
seemed to be a blue plume. Others said it was a brief streak
of grey. There was debate. In a few moments servants and
Cooks from the conclave had rushed from the conclave in-
closure to one of the emplacements above the square. They
were waving handkerchiefs and towels and shouting. "We
have a Pope." The Italian Carabinleri band arrived and
now there was no doubt. The words, "We Have a Pope" took
on electric power and danced everywhere. Now there was
a new cry. "Who? Who? Who?"

In the Sistine Chapel, Cardinal Tisserant was asking
another question in Latin — "How do you wish to be
caUed?"

"Vocabor Joanne (I will be called John)," the man
replied. "A sweet name, a gentle name, a solemn name."

Out in the square it was early evening and the im-
paticnt multitude was chantrng, "Long live the Pope!
Long live the Pope!" They wanted to see him. They wanted
to know his name. They wanted his blessing. At 6:02 p. m.
Cardinal Canali, dean of the Cardinal Deacons, appeared
on St. Peter's balcony and his voice was carried by loud-
speakers. saying:

"I announce to you a great joy; we have a Pope; the
mo6t Eminent and Reverend Lord Cardinal Roncalli, who
has chosen the name of John XXIH."

And then the new Pope, a round figure in white vest-

ments. appeared and gave his first Urbi et Orbi blessing.

But in the fading echoes of this exciting moment, a

question was heard; "Who is this man we call the Pope?"
To be sure, Cardinal Roncalli was recalled somewhat in

diplomatic circles; for 30 years he had been a papal
representative and ambassador. first in Bulgaria, then in

Turkey and Greece, and finally in Paris. He was one of the

first Citizens of Venice, where he had been the populär
Patriarch for five years.

The Anxieties

At flrst his election brought these results: Surprise;

Statements that he was a compromise Pope, and authori»

tative opinion that at the advanced age of 77 he might be

considered a "caretaker" or "Interim Pope" to bridge the
long reign of Pius XII with a Short pontiflcate, and then

the Church would again elect a young, vital man who would
make the important decisiona for the Church. And many
of the cardlnals probably thought they had chosen an
Interim Pope, one who would not make any drastic changes.
If true, the cardlnals should have known better.

They teil, for example, of another Interim Pope, Sixtus

V, who entered the 16th Century conclave leaning heavily

on a cane and his voice was crackling with age. As soon as

he was elected he threw away the cane and reigned with
vigor for the next flve years.

And so it was with John. No Interim Pope was he: he
was an extraordinary Pope who may prove to be the most
important Pope of this Century.

Before Pius XII died no one had a thought about
Roncalli as being "papabile," meaning one considered
qualifled to be a future Pope. Just before the conclave,

however, by a process of elimination, he gained strength on
the lists of reporters speculating on the outcome of the

election. He fltted the role of the compromise candidate.

He was Italian. He was under 80. but over 65. He had a
liberal strain and was not anathema to this group of

cardlnals. He belonged to no particular school of political

thought and was acceptable in the end to the conservatives.
He was known. respected and admired by the French
cardlnals and they were for him. He was jolly and charm-
tng and benign and his personality would be pleasing to
lajTnen.

John did not mark time. After being placed in
the chair of Peter he quickly tapped a spring within
the Church from which flowed invigorating new Ideas
and conceptions. People of all religions came to trust
him. This was a man who meant what he said. He did

have this patemal love for people. He believed in man
and was optimistic about his future. He did not preach
constantly about the enemies of the Church. He be-
lieved the Church should be for something, not against
everything.

This was a man of action. He startled members of
his own Church and won applause from non-Catholics
when he called the Ecumei^lcal Council, the flrst such
councU since 1870. only the 21st in the history of the
Church. He wanted to renew the life and spirit of
his own Church, and to brmg a brightness of good
will to the hope of Church unity. The ideal of true
Christian unity seemed unrealistic at this time. but he de-
«ired to offer the Protestant and Orthodox churches the
hand of friendship and conciliation.

Unprecedented
Never liad so many non-Cathollc religlous leaders

come to the Vatican. including Dr. Geoffrey Flsher,
then the Archbishop of Canterbury; the Right Rev.
Dr. Arthur Lichtenberger. Presiding Bishop of the Protest-
ant Episcopal Church of the United States, and others.
John was cordial to all religions and there wss a icke
among the bishops tnat it was easier for a Protestant
minister to get an audience with the Pope than for a mem-
ber of the Catholic clergy. He talked about the things that
brought them together in Christ rather than what divided
them.

John called his Council an aggiornamento. a mod-
emization, or a time of self-criticism and seif-reform
intended to affect the llfe, worship and discipline of
every Catholic.

This was a man of ideas and movement. The Church
did not stand still while he wore the robcs of the Pontiff.

This was a man of great common sense and he
took this gift and applied it to his Church.

To help give this modern, universal look to the Church,
John broke tradition and increased the membership of the
College of Cardinais to more than 80. Two of his encyclicals,
"Mater et Magistra." giving his views on social and eco-
nomic Problems, and "Pacem in Terris," a unique descrip-
tion of the construction of peace as it affects society, from
the family to governments, received world-wide attention.
In his n^essages he was not shaking a scolding finger at the
World, but offered positive, constructive suggestions. Non-
Catholics all over the World were talking about this "great
Pope."

A young Biblical scholar expressed the feellng of many
Catholics by saying, "I thank God every night for Pope
John. He has allowed the Church to breathe again."

Some called him "Uncle John." Richard Cardinal
Cushing of Boston had his own name for him—the "Good
Pope John." Colorful stories about him flowed from Rome
to delight Catholics and non-Catholics alike:

Man to Man
When Roncalli became Pope John, his valet. Guido

Gusso. who had served him for many years, found it dif-

ficult to accept the idea that his master was now the rep-
resentative of Christ on earth. When called he would rush
to the Pope and fall at once to his knees. He had trouble
Coming to his feet again even when the Pope said sharply,
"Get off your knees." John considered this an unseemly
way for a man to carry on before a former peasant.

"Forgive me. but it is stronger than me.' Guido tried

to explain. mumbling about a mysterious force which kept

pushing him down when he was in the Pope's presence.
"If you go on behaving like this." John grumbled.

"I'll have to look for another valet . . . Let's pretend that

we are still in Venice."
His secretary from Venice, Monsignor Capovllla, the

Perspiration streaking his thick glasses. came to John
and said he would have to decline all proffered
Vatican appointments. He would return home. by the

grace of God. John replied, "Well, if you go, I'll go back
to Venice, too." Monsignor Capovilla stayed and was so
active in everything the Pope did and everywhere he went
that unfriendly members of the Vatican clergy called him
"the other Pope."

John was fond of taking up his silver-headed Malacca
Walking stick and wandering through the buildings and
grounds of the Vatican. The day after his election he
made an extensive tour of his territory. No Pope in at
least 40 years had inspected the Vatican with such
thoroughness. He was captivated by the 108 acres he
owned as Holy Father and was very happy to have a "golf

course estate."

At first the officials and workers in the Vatican were
flabbergasted by the sudden unannounced appearance of

the Holy Father. Unheard of. But he would put them
at ease. He would chat with gardeners, electricians, post-

men and other employees about their duties and personal

affairs. He was the village priest out among his parishion-
ers. He wandered one day into the carpentry shop. This

was even before the coronation. He peered around. "This

looks like thirsty work." he said, and sent out for wine
for everyone. He took a small glass himself.

He visited the Grotto of Lourdes in the Vatican gardens
to pray before the statue of the Virgin. Lifting himself

from his knees he looked around. There was the Vatican

radio Station within Walking distance. He must see it.

Members of the staff were overcome when they realized

that the man in white with the broad-rimmed hat was
among them. He was right at home with the broadcasters

from 20 nations. He talked to them about their lands.

Por the Spaniard he had a story of the Jesuit Superior
in Spain who wished to display his cooking talents for

the Pope in the days when he was Roncalli. He would pre-

pare the soup for him with his own hands. "This man was
a bi^lliant theologian, I'll say that for him." the Pope re-

marked. "But as a cook (then John closed his eyes and
shook his head) I was sick for two days."

An extreme formality surrounds every movement of

the Pope. The Popes react to this rigid ceremony in differ-

ent ways. It was accepted as the natural order by the
aristocratic Pius XII. It was tolerated by St. Pius X, the
other peasant Pope of our Century, but he suffered under it.

John merely overcame it. He just couldn't abide formality
when it came to refreshment time. Drinking a cup of tea

or a glass of wine with Company, even workers. was a ges-
ture of friendship, a practical expression of God's command
to love one another. Returning from an audience one day
he found upholsterers at work in his apartment. He invited
them to lunch. The men protested in horror. The mere
Idea of eating with the Pope seemed a sacrilege. So John
relented and made arrangements for the men to eat in the
adjoining room.

He was not always to be blocked. however. in his desire
to have an informal gathering with the people who worked
for him. After a formal audience for the Swiss Guard, that
colorful Vatican army with the uniform and weapons of
the Middle Ages, tea was served to all present. This included
John. "We see each other every day." he said, "but we
jiever get a Chance to talk—you because of discipline and
^I because of protocol. It's abcut tanc we got better ac-
quainted."

The Employer

But John was something more than the jolly good Pope
to the people of the Vatican. The wages the Vatican
employees received were considered meager by the Standard
of most any part of Italy. To be sure. the Vatican residents

did pay small rents and had the right to buy in the tax-free

Vatican grocery störe and pharmacy. but still they had to

scrimp and lead a threadbare existence to "make ends
meet" with a weekly pay envelope that sometimes contained
no more than $20.

This Situation was brought graphically to John's
attention because of his incurable penchant to converse
with almost everyone he met. Coming upon a man installing

telephones, the Pope stopped to ask. "How are things

going?" Thinking he was being addressed by one of the
Vatican officials. the man replied. "Badly. badly. your Emi-
nence." The man appeared so weary and undernourished,
John questioned him about his family, and the man
responded with a tale of the struggle to exist, the fight

against poverty within the walls of the Vatican.
"We'll have to do something about this," the Pope

said meaningfully, "for just between you and me, I'm not
Your Eminence. I'm the Pope."

The Pope was as good as his word. He raised the pay
of Vatican workers from 25 to 40 per cent, and he had his

own scheme for bringing financial equity to the workers
in the Vatican. According to John's formula the man who
received the smallest pay yet supported the greatest num-
ber of children was granted the largest increase. There
was some muttering protests about "brains not being paid
as well as brawn." John had his answer—"One man's
learning calls for reward, but another man's need can be

even more urgent—a dozen mouths to feed."

When John announced his new policy, the payroU for

the Vatican's 3,000 employees. from doormen to the 25

cardlnals stationed permanently at Rome, increased from

THE POPE'S COAT OF ARMS—He decided on the

same cscutcheon that he had iiseH as Cardinal-Patriarch

—the Roncalli Tower and the Lion of St. Mark's—but

addcd the Triple Tiara and the Keys of Peter. When

heraldi brought him their design the Pope's only sug^

gest^H was. 'Tleasc don't make my lion look so cross.

$4,400,000 to $6,800.000. John believed that a Church which
preached social justice should set an example by paying
Its own help well and trusting to Grod for the needed
income.

Sometimes John was called a "revolutlonary Pope."
This did not mein he turned the Church upside down,
recast the Ten Commandments, or sent clerics off to
some kind of ecclesiastical limbo. It referred to the rather
delightful fact that no Pope in modern times has so
enjoyed breaking papal tradition. John wasn't Ignorant of
the manners of the Vatican. He was a diplomat and knew
all about protocol. He wanted, however, to reign as Pope
in a manner suited to his personality. And he wished to
give the world an Image of himself that was honest and
perhaps helpful to the Church.

Tea and Scripture

Take that tradition that the Pope is to eat alone. No
account of John's years would be complete uithout telllng
what he did about this. Traditions are fine for running the
Vatican in an orderly fashion and creating the feeling that
the Church goes back to the beginning and will run to
eternity. But every Pope should be able to cremte n fcw new
fashions of his own.

"They want me to eat alone," the Pope lamented. (He
set one of the finest tables when he was in Paris) . "When
I eat alpne I feel like a seminarian being punished ... I
tried if for one week and I was not comfortable. Then I
searched through Sacred Scripture for something sajdng I
had to eat alone. I found nothing, so I gave it up and ifi
much better now."

So John had his secretary, Monsignor Capovilla, come
to the Pope's table for meals. "I got no pleasure out of
dining with CapoviUa." John confessed. "He eats like a
canary." Then he invited other guests. often a cardinal
who was an old friend. to join them. John liad become
partial to dishes that are prepared as an art in France.
As a Pope he returned to food of his native province. such
as polenta. a kind of corn meal mush sometimes served
with sausace or game. At night his meals were light. cheese.
minestrone. vegetables or fruit, but never meat. He still

wanted this food prepared properly and brought in nuns
from his native Bergamo to cook for him. It was this Pope's
theory that God meant food not only for the nourishment
of man. but his enjoyment. At any rate, there was no sense
ruining it. And there were times when he wanted music
ulth his meals. One Lent he decided to again hear
Beethoven's nine symphonies. It took about a month, John
following with program notes.

The Pope had to give in occaslonally to the preservers-
of-form at the Vatican. The papal advisers had some bad
moments when Queen Mother Elizabeth and Princess
Margaret came calling on the Pope in April, 1959. John
wanted to serve them lunch. "No, no," the advisers said,

hoping that John would forget he was the Supreme
Pontiff for a moment and not overrule them. They argued
that this was not an official royal Visit, that the visitors

were not heads of State, and that feeding them would b«
a bad idea even if they were. Do it for one, and every
dignitary and celebrity would want to dine with the Pope.
The Holy Father was finally persuaded that his proposed
lunch might be too much of a shock for Vatican precedent
and protocol.

John captured many hearts during his first Christma»
in Office. One Dec. 26 he caused some astonishment by
visiting the Regina Coeli (Queen of Heaven) Prlson in

Rome. Perhaps the incongruity of the name attracted him.
This was the first papal Visit to a prison since 1870.

A thousand prisoners in their convict uniforms had
gathered to n^eet him. "Dear sons and brothers." he said.

"you could not come to see me so I have come to see you."

And then he told of a relative who had a brush ulth the
law, and spent some time in jail for hunting without a
license. of all things. "In your first letter home, say that

the Pope came to see you. that he was here among you.

And in my Holy Mass and in my daily bre\iary I ulU
have a special thought and intense affection for each of

you and for all your dear ones."

il

His Compassion
1

The prisoners believed him. This was not plous talk.

This was a man who meant what he said. They sang
Adeste Fidelis together. Prison officials had arranged for

a red carpet to be spread out. This was the course the
Pope was supposed to foUow in his tour. But he had his

own ideas and went up and down corridors to be with the
men. One old man with a long record dropi>ed to his

knees before the Pope and wanted to know whether the
Pope's message could be for him. "I have made many
mistakes Holy Father." John lifted the man to his feet,

wiped the prisoner's tears away. and embraced him ulth
a great hug. "I looked into your eyes with my eyes. I
have put my heart near your heart."

Tills was John's idea of being a good shepherd.
Oh, there are stories about this 20th Century John

that will be told and retold. All of them were charming,
even then they seemed to border on the make-belleve.
When we went to the Vatican gardens to walk he some-
times strayed and ended up strolling through the streets
of Rome. One day he came upon a peddler selling chestnut
cakes. He wanted one and asked for it. And then he
became embarrassed as he reaUzed he had no money.
"We have no money with us to pay." the Pope said. "Oh.
your Holiness," the peddler replied. "Please Ukc it as a
gift. Please take the whole cart."

From the many anecdotes about John, some might
feel he was kind of a public relations Pope. This would
be unfair to his intelligence and deeper abilities, to his
knowledge of world affairs, his experience in church ad-

(Continued on next pagt
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American

Pontiff?
Barrett McGurn was for 13 years Rom€

Bureau chief of the New York Herald Tnbune,

and wrote "A Reporter Looks at the Vatican,

By Barrett McGurn
Ol The Herald Tribüne Staff

The cardinals who wiU convene to elect the successor

to Pope John XXin wiU know one another and the papabiü

(Potential popes) inside their ranks better than any other

group of papal electors has in
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Jozsef Cardinal Mindszenty of Hungary Stefan Cardinal Wyszynski of Poland Franziskus Cardinal Koenig of Austria Alexei Adzhubei of Russia

The Vatican diplomacy: "Truly non-aligned and ahove the ideological struggle,"

'Bouquet' From Khrushchev

Vatican Policy and Communist Nations
A cautious, subtle sliift in Vatican policy

toward Communist-dominated lands could be
dlscemed during the reign of Pope John
xxin.
The Pope was clearly no friend of atheistic

Marxism. But neither was he inclined to

perpetuate the rigidity toward Communist
govermnents of his predecessor, Pope Pius

Pius, of course, would have had to ne-
gotiate with the icy, super-suspicious Stalin.

John could deal with Nikita S. Khrushchev,
like hlmself a man who had risen from hum-
ble peasant origins.

Although there had been hints at the start

of Pope Johns reign that Moscow might be

amenable to some modus vivendi with the
Vatican, there were few visible signs until

Premier Khrushchev surprised the world by
sending greetings to Pope John on his 80tli

birthday, Nov. 25. 1961.

The gesture scandalized some. It was the

first time since before the 1917 Revolution
that a head of government in Russia had di-

rectly communicated with a Roman Pontiff.

The Pope accepted the good wishes and
Said he would pray for the Russian people.

An associate of the Pope remarked: *'A

bouquet is still a bouquet even from a
bandit."
From October, 1962, on, the atmosphere

between the Church and Moscow improved
noticeably. Three Catholic prelates from
Lithuania left Moscow to attend the Second
Vatican (Ecumenical) Council. The state-

controlled Russian Orthodox Church sent

two delegate-observers.

These two, it turned out, figured in nego-

tiations for the dramatic release of Arch-
bishop Josyf Slipyi of Lvov after 18 years

of Soviet imprisonment and his liberation

in February, 1963, to Rome.

The Ukrainian Rite archbishop's arrival in

Pope John's study came just as the pontiff

was meditating on a passage in "Th& Imita-

tion of Christ." The Pontiff showed the arch-

bishop the words in the book and wrote them
on a photograph.

"Happy is the moment in which Jesus calls

US from tears to the joy of the spirit."

The archbishop's release was praised by

the Pontiff's next visitor from Soviet terri-

tory, Mr. Khrushchev's son-in-law, Alexei

Adzhubei, 39, editor of the government news-
paper Izvestia. At a press Conference, Mr.

Adzhubei remarked that "we welcome the

release of Josyf Slipyi if this helps to re-

heve tensions in the world."

The editor and his wife. both atheists.

were enthusiastic about their audience with

the Pope, who gave them several gifts. Mrs.

Adzhubei said this of Pope John:
"When he got up, raising his arms for a

Salute and a blessing, I wanted to teil him
that he had big and good peasant's hands
just like my father. I did not dare, but it

was true.

"I looked closely at his hands when he

gave US several symbolic gifts for me, for

Alexei and for my father. He said simply:

'This is for your father.'"

Diuring a Rome press Conference, Mr.

Adzhubei spoke favorably of a possible con-

cordat between Rome and Moscow. This was
something regarded by Vatican experts as

highly unlikely.

The new orientation inspired by Pope John
was by no means one-sided. Mr. Khrushchev
had publicly stated on Moscow Radio that he

had read "with interest" a talk by Pope John
voicing concern over the Issue of world peace.

And when the encylical, "Pacem in Terris"

«Peace on Barth), was issued April 10, 1963,

portions of it were widely reprinted in the

Soviet Union.

Criticlsm of Mr. Aazhubei's Visit and of

portions of "Pacem in Terris"—particularly

where the encyclical said "one must never

confuse error and the person who errs"

—

was rimning so high in early May, 1963, that

the Vatican newspaper, L'Osservatore Ro-
mano, issued a defense of the Pontiff.

The Visit, it said, was due to the fact that

"the Pope receives everyone and turns no-
body away." As for the encyclical Statement,

L'Osservatore commented that the distinc-

tion between error and the person who errs

had been a "constant precept of Catholic

morals."
The newspaper said It had repeatedly con-

firmed that "the Position of the Church
toward communism remained what it always

had been, and that no compromise was
possible because truth cannot come to terms
with error."

As L'Osservatore »ought to calm Western
Jitters several episodes were added to an
already dellcate Situation.

,

In an atmosphere of iron-clad secrecy.

Franziskus Cardinal Koenig, Archbishop of

Vienna, was quietly assigned the task of pav-

ing the way for improved relations with

Communist Hungary, Poland and other

Eastern European satellites.

Rumors that Jozsef Cardinal Mindszenty,

71, Primate of Hungary, would be freed after

six and one half years of asylum in the

United States Legation in Budapest were

widespread throughout the spring of 1963.

This speculation took a more factual form

when, on Mav 24, the Itahan news agency

Ansa said the*^ Vatican and Hungary were on

the verge of an accord. One of the terms was

the freeing of Cardinal Mindszenty, to take

a Curia post in Rome. But, on the Cardinal's

insistence, the agreement would call for ap-

pointment of an apostolic administrator for

Hungary and the filling of several vacant

bishoprics.

The agreement was seen as serving as a

possible model for intensifying Catholic con-

tacts in Poland. which is 92 per cent Cath-

olic, and in Czechoslovakia.

In Poland. one of the Issues on which its

Primate, Stefan Cardinal Wyszynski, re-

portedly tried to reach a compromise with

Red rulers was the Status of Catholic blshops

in the Oder-Neisse area. Despite heavy Pol-

ish Communist pressure, Pope John held

firmly to the precedent of Pope Pius xn in

refusing to formalize these bishoprics until

a Pollsh-Grerman treaty determmed the

Status of the territory.

many generations. All met at

the Ecumenical Council.

This will Increase the pos-

ßibility that this conclave will

choose the first non-Italian

pope in four centuries.

But there is no certainty

that the new Pope will be

chosen outside Itaüan ranks.

There is one great advantage

in selecting an Italian. It

avoids introducing the factor

of nationality into pontifical

elections. Any foreigner, how-
ever saintly and well-quaU-

fied, inevitably would arouse

nationalistic considerations in

future elections.

There is no question but

that the once overwhelming

odds against a non-

Italian Pope no longer are so

great. A generation ago the

Italians, who make up only

10 per cent of the membership

of the Church, had two-thirds

of the cardinals.

It has been a tradition

since the Middle Ages that

the cardinals, the sole voters

in papal elections, always

choose a fellow cardinal. By
the mere fact of their ma-
jority control of the cardi-

nalate, the Itahans were

always odds-on favorites for

election to the most sacred

post.

Now, how^ver, Italian car-

dinals comprise only a third

of the cardinalate, still

far more than their propor-

tional share of Church mem-
bership, but no longer enough
to give an imchallenged say

in the choice of a pontiff.

Pius XII was asked by one
visitor whether the reversed

proportions in the Sacred

College of Cardinals pointed

toward an American Pope
within the forseeable future.

It was Pius XII who reduced

his fellow Italians from two-

thirds of the College to one-

third.

"An American, no, I

wouldn't say so for the im-

mediate future." the Pope of

the '40s and '50s answered in

effect. "It Is not good for the

Pope to be identified with

any of the very great powers.

People could say, surely im-

fairly, that he served his old

nation's policy. But a Pope

from one of the smaller na-
tions, yes. that is now con-
ceivable. I would not ob-

ject."

Pius xn feit strongly that

the Cathohc Church is not

and ought not be in any way
an "Itahan" or "Rome"
church but that it should be

for the whole world.

The argument against an
American Pope is the same

—

in reverse—as the one which
was raised often in the United
States prior to the current

Kennedy administration. It

goes: "People in the Com-
munist areas, in the neu-

tral countries, might say
falsely. but with effect, that

the White House was running
the Vatican."
The only real Chance of an

American Pope is in this fact,

according to one of the
wisest American memberi
of the Cathohc hierarchy:
"The whole world is growing
accustomed to thrusting its

heaviest burdens on American
Shoulders in whatever fleld,

free world defense, foreign

aid, etcetera; it is just pos-
sible that one day <even the
conclave will decide that the
bürden of the Papacy, too,

must shift to U. S. shoulderi.**

POPE JOHN XXIII-HIS INSPIRED REIGN
(Continued from preceding page)

i ministration. He was a dedicated and serious worker.

I He just did not see why reügion had to be sad. It was a

joyous thing.

John's hours were so long and irregulär that his first

Secretary of State, the late Cardinal Tardini, would shake

his head in wonder and say, "The Holy Father seems to

have a guardian angel who wakes him up and teils him it's

time to go to work." Pope John usually retired at 9 or 10

o'clock, which was a decent hour for a man in his 80 's.

But after a few hours he often got out of bed to work

in his study, retuming to his bed when he could no longer

put off the call to sleep. But he would be up again at

4 a. m., as Monsignor Thomas Ryan, a member of the

papal staff, well knew.

Monsignor Ryan got the first call every day from the

Pope to be up and moving. Monsignor Ryan, described as

the "clerical equivalent of the fighting Irishman." had been

with Roncalli in Turkey. where he undoubtedly expressed

some thoughts about pagans. "You Irish are impossible."

John told him. "The moment you come into the world, even

I
before you are baptized, you begin damning everybody who

doesn't belong to the Church, especially Protestants."

But of John's energy, there was a saying among th©

Inner circle: "He is like the country curate who awakens

the town by ringing the church bell. The first one up in the

Vatican every day Is the Pope."

Many persons are able to reason and reflect most

clearly in the early morning hours. Perhaps John was of

these. If this were so, he undoubtedly used this time to work

on the most important decision he made in his years as

Pope.

Call for Vatican Council
^^^.^.^^——^.^^—^—^—^-"^-~—^^—^"^^^^^—~"^"^~^""'^'~~—"^

John had been Pope only a few months when he demon-

strated what kind of man was in command of the Holy

See. He surprised—perhaps even jarred—some Church

leaders when, speaking in the Basilica of St. Paul Out-

side the Walls, he töld a group of 20 cardinals that he was

calling an Ecumenical CoiJicil.

John beheved his historic decision came from the Holy

Ghost. "Suddenly and unexpectedly we were Struck by the

idea of this, within the humbleness of our spirit," he said.

"The certainty that it was heaven-sent emboldened us to

put our humble intent into action."

Once, he described the calling of the Council an idea

that "sprang up within us like the first flower of an

early spring."

But the calling of the Council was more than a poetic

idea. He feit it was time to revitalize the Church and

bring her into close harmony with modern times—the ele-

ments of modern times that are truly progressive and not

pagan in nature. He did want to open the way for the

unity of all Christian churches. This was John's Council.

Many of his advisers in the Roman Curia were afraid

the Council might "run wild," endangering dogma and

doctrine, causing quarreis among the hierarchy that

would injure the structure of the Church. Although he

may have had his own hours of doubts, John had faith

in the wisdom of calUng a Council.

Yes, this was John's Council. He gave his guidance

and encouragement to the great labor of more than 500

members of the clergy in preparing the Council and often

dropped in on their meetings; he inspired its opening

sessions, and he watched its proceedings day-by-day over

a closed-circuit television in his papal apartment, inter-

fering only when he thought that the debate among the

bishops was becoming wranghng, or when he feit the ideas

of the majority were being blocked by parliamentary
' technicalities.

On Oct. 11, 19t2, John's words and the planning of

the Ecumenical Council were put into action when 2,500

Roman Catholic bLshops. archbishops. patriarchs and cardi-

nals flocked to Rome to discuss the "whole ränge of Chris-

tian thought and to promote the unity of all Christian

faiths and to help the cause of international faith."

Even the most informed cardinals were timid about

making predictions on the possible results of the Council.

They recalled the 1870 Council. Papal infalUbility. which

became a dogma by the vote of the members of the Coun-

cil and the approval of Pius IX, had not even been listed

as a topic for discussion on that council's main agenda.
There was a great deal of speculation about what

progress would be made toward the reunion of the Chris-

tian churches. J r

But no one really hoped any riiracles would come from

the Council on the matter of unity or for any gift from

heaven to do away with the differences in reason and

belief that separated the Catholics from the Protestant

and Orthodox churches. Should the Council bring about

better understanding among the Christian faiths, Pope

John would have feit it a Job well done.

The NoU'Catholic Observers
^^^^^^^^^^^.^^^—^^^^^—^^^^^~^""^^^~^^~'^~—"^^^—^^—"^^"^^

About 40 observers from non-Cathohc faiths attended

the Council. They represented 17 different forms of Chris-

tian belief. John held an audience for the observers.

Instead of sitting on his throne, he sat on a chair on

the same level with his guests. They all sat in a circle

and talked. "Pope John is not setting himself up as

some one above us," Dr. George H. Wilhams, a Congrega-

tionalist. commented. "He is with us." Not since the

Protestant Reformation had representatives of the Roman
Catholic Church and of non- Catholic churches met together

with such good will.

No matter what happens to the Council, now that It

is in recess. even if the new Pope should dissolve it without

further action, a great deal will have been accomplished

not only to bring Christians together but to strengthen

the internal structure of the Church.

If the Holy Ghost inspired John to call the Council,

some feel it shows the Holy Ghost has a good deal of

common sense. But it was John's own common sense that

made him see an administrator was needed when he

became Pope. The internal Organization of the Holy See

was badly in need of repair. That was due partly to Pius'

Personality, but more to the deterioration of his health

in his last years.

One Vatican official speaking about the temporal con-

dition of the Church—as distinguished from its spiritual

weifare—at the end of Pius' reign made this Observation:

"Toward the end. his Isolation was nearly complete. Even

the customary working schedule of audiences with various

Vatican officials was suspended. Important posts in the

administration were left vacant. Governing largely with

the help of a small group of men on whom he had come

to rely. Pope Pius. in the end, was inaccessible to many
who feit they had legitimate business to transact with him. •

As a result, the Church government had been reduced to

a mere holding Operation when he died."

In the first year of his reign. John restored much of

the efficiency of the Vatican. He gave Instructions that

audiences with cardinals and other prelates of the Curia

would begin again on a routine schedule. Pius had sus-

pended them when he was ill in 1953 and they had not

been resumed. Such audiences are important, because the

Pope should receive first-hand Information on important

matters confronting the Church. and the cardinals in tum
should clearly understand the Pope's thinking. This is best

done in face-to-face meetings. John also strengthened the

day-by-day working of the Holy See by Alling many posts

that Pius had left vacant.

Named Negro Cardinal

One of John's first moves to revitalize the Church as

an Organization came in two weeks after his coronation. He
named 23 new cardinals, thereby increasing the member-

ship of the College to 75, and breaking a precedent going

back four centuries. It was Pope Sixtus V who said the

number of cardinals should never go over 70. And he

threatened grave spiritual punishment against any future

Pope who dared to create more than 70 cardinals.

But in 1946 Pius XH declared that what a Pope of the

16th Century made law, a Pope of the 20th centiur, or any

other Century, could revoke. That did not mean that a Pope

could change doctrine. or alter Church rules because of

personal whim. But the size of the College of Cardinals

certainly wasn't a matter of dogma, and since the Church

in modern times needed more cardinals there was no reason

why she could not have them. John held flve consistories

to name new cardinals when members died in order to keep

the size of Sacred College near or above 80. By March, i960,

there were 85.

One of John's appointments was a Negro—^the flrst

Negro cardinal in the history of the Catholic Church. He

also named a Fihpino and a Japanese to the College for the

first time. The Negro was Laurian Rugambwa, then forty-

seven, bishop of Rutabo, Tanganyika, Afrlca, a descendant

of a family of tribal Chiefs.

At the 1960 consistory John said he was also keepmg

the names of three more cardinals "in pectore"—In hl«

breast. The names were a secret presumably becauM^ they

lived in Communist lands. At the last consistory, held in

March. 1962, 10 cardinals were named, bringing the number
to 87—the largest in Catholic history.

A year later five had died, and with the death last

March of Manuel Cardinal Arteaga Betancourt, 83, Arch-

bishop of Havana;« strong Opponent of Castro, there were

82 cardinals.

Pope John made five American cardinals—Richard

Cushing, of Boston; John F. O'Hara, of Philadelphia; Albert

Gregory Meyer, of Chicago; Aloisius J. Muench, of Pargo,

N. D., and Joseph Eimer Ritter, of St. Louis. Cardinals

O'Hara and Muench have died.

From his tmy state in the Vatican, John XXm was

trying to teil all people that he was concerned about them.

In return people from all parts of the world came to see

Pope John in audiences that were held in the Vatican

or at his summer residence at Castel Gandolfo. It is an
Understatement to say he was a populär Pope.

People who had a Chance to look upon him said they

came away fUled with a gladness that was rare to their

experience. From seeing him in an audience they dis-

covered the qualities of the man who was John, his humor
that touched things beyond laughter, his faith that went

beyond hope, the devotion in his manner that was more than

formal recitation of prayers.

The Linguist

In most of his audiences John spoke Italian, but he

was nuent, in varying degrees, in other languages, too.

He mimmized his French by terming it comme ci, comme
ca (so. so). That made one Frenchman laugh. After a papal

audience he said. "John is the only person in Italy who
admits to speaking French imperfectly. And it isn't true.

His French is fine." The HOiy i-atner also spoke Bulgarian

and Turkish and modern Greek. He understood a bit of

Russian. too. and had learned some English.

Former President Eisenhower's Vatican visit in Decem-
ber, 1959. showed the two men laughing with great hearti-

ness. But none of the stories told what had provoked the

laughter. Newspapers received telephone calls from people

who wanted to be in on the joke. The next day it was

explained that when John was about to read a 600-word

prepared speech in English he turned to Eisenhower and

remarked. "Ora ne senti una bella." In the same moment
the President's Interpreter. Col. Vernon Walter, made the

translation. The Pope had said, "This is going to be a

beaut." It Was this remark that started the two men
laughing. „,.».., ^

The Pope also had a visit from Queen Elizabeth and

Prince Philip, a meeting of two heads of church and state.

John haüed this as a crowning example of the friendly

relations between the Vatican and Britain. One of the

longest private audiences given by the Pope was to a

seven-year-old American girl suffering from leukemia who

had one more year to live. She kept begging her mother,

"Please take me to see the Pope." Finally, the mother flew

with her to Rome. a Vatican car was sent for the girl. and

she was wheeled in a chair do^^Ti the long corndor to the

papal apartment. John spent 40 minutes with the child.

When she came away her face was one big smile and her

arms were füll of presents.

The voices of all the Popes of the 20th Century have

cried out to men for peaceful solutions to political Problems.

Although history has given a mocking reply to these mes-

sages of the Popes. each ruler of the Vatican has taken

UP the call to peace with vigor and hope. John was no

exception. In fact. a Vatican assistant who kept track of

such matters said Pope John spoke on the sub ect more

often than his predecessor. Pius XII, who was known as

The Pope of Peace.

The Peace Prize

His very flrst radio message to the world was a plea

for wirld peace. a call to the worWs leaders to Channel

man* geniu» Into paths of peace. He contended that the

^""^ A^nHn'W 1963 Pope John received the $160.000

T, 1 T>i«rfl»ri7e in a Vatican ceremony attended for
Bal^n Peace Prize in a va^^

official. This was the
the flrst time ^/^^So^aet govermne

^ ^^^ ^^^^^ ^^^
flrst award to fjope °f suchen im ^^^^

the open-hearted spirit of a Pontiff whose amiable, out-

gomg nature had no parallel m recent papal histon,'.

For a period Popes were caUed "The Prisoner of the

Vatican." That began in 1870 when lUUan nationalists

took Rome from papal rule to make it the capital of mod-

ern Italy. The Coming of troops into the Eternal City also

ended the last Vatican Council, and Pius IX retired within

the Vatican walls. And during the reign of Leo XHI, Piui

X. Benedict XV no Pope was seen in the city of Rome. Even

after the signing of the Lateran Treaty, except for the an-

nual trips to Castel Gandolfo. the Popes did not go out often

—only two or three times for Pius XI and just 18 in the

many years of Pius XII.

To say that John did not follow theh- example Is an

Understatement. In the first 22 months of his reign he

made 64 trips. His propensity for getting around was

noted by friendly punsters who tabbed him "Johnny

Walker." As a matter of fact on one winter's day no one

could find him at all. The word went out: "The Pope is

missing!" There were wild, wonderful scenes of dismay in

the Vatican. Finally after an hour and thirty minutes John
was found vislting a home for old priests some miles from

the Vatican. The Pope was found \n a rocking chair telling

stories to the fathers. He had gone there on Impulse with-

out bothering to inform his staff er without requesting the

usual Police escort.

He got himself lost on more than one occasion. Pro-

tocol-conscious officials in the Vatican didn't appreciate

that informality one bit. The Italian government, which

feit responsible for the Pope's safety in the city of Rome.
was not happy. either, with John's Ihformal Coming and

going. Finally Rome stationed two motorcycle policemen

at the exit of the papal palace and they moved into Po-

sition whenever John's car came out, whether he wanted
them or not.

A few days after his election. John expressed a desirc

to travel to the famous shrine in Lourdes. Officials of the

Vatican then were thrown into constemation. John was
treading on completely impossible ground for a Pope. In

modern times a papal trip of that kind ws^s unprecedented.

and. it was argued. there were solid, good reasons why it

should remain unprecedented. If the Pope were going to

travel outside of Rome. seeing shrines in the far-off places.

going to other lands. Catholics all over the world would

certainly expect. even demand a visit from him. They would
be hurt if he never came. They might even stop making
pilgrimages to Rome. preferring to sit at home and wait for

the Pope.

Prayer for Council

John gave way before these argimients. But he did

make one long trip. In October. 1962. he went on a historic

400-mile pilgrimage by train to the shrine towns of Loreto

and Assisi. The last time a Pope traveled by train had been
100 years before, when Pius IX inaugurated a tnmk line

from Rome to the town of Velletri, 25 miles to the south.

John's pilgrimage was the longest trip by a Pope since

Pius IX visited Loreto in a carriage in 1857.

The Pope said he wished to pray at Loreto and Assisi

for heavenly protection of the Ecumenical Council.

It was 6:32 a. m.. Oct. 4. when the Pope boarded
the blue. eight-car special train at the seldom-used
Vatican railroad Station. The train had been lent by
President Antonio Segni of Italy. Six cardinals and 12

Swiss Guardsmen were among the passengers. A squadron
of reporters rode the train or chased it across Italy in

autos. The train stopped at a Rome Station to pick up Prime
Minister Amintore Fanfani while President Segni raced
ahead to be at Loreto to welcome the Pope.

Every Station along the way was decorated and sur-
rounded by a multitude. Reporters said John received a
welcome unmatched by any figure in modern Italian

history. The train moved slowly. and from a big open Win-
dow John would give his blessing. The population of Loreto
is 7.000. but there were 50.000 there when the Pope arrived
to pray and place a crown of gold on the statue of Our
Lady of Loreto and the Infant. On the Pope's return trip in
the evening. the crowds were still at the Station, waiting to
see the Pope again. The church bells echoed through the
Valleys now. It was nearly midnight when the Pope rc-
turned io the Vatican.

John said the joumey was "the flnest, most moving**
of his lifetime.

John was tired, very tired. But John was hax>py, very
happy. He had done something for God, his people, and
himself.

Now his life and work have come to end. As John spoke
of his journey, so manklnd can speak of his pontiflcate. It
was, surely, one of "the flnest, most moving.*'

i^
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Pope John XXIII: Oct 28, 1958-June 3, 1963
(Continued from page one)

•^ere Papa mortus est.' ("The Pope is truly dead").

A moment later. The Vatican radio told thc world the

Pope of Peace had departed:

"With a soul profoundly moved. we give the follow-

ing announcement.
**The Supreme PontiiT. John XXIII. is dead. The

Pope of Good Will has passed away religiously and serene-

ly after having received the Sacraments of the Holy Roman
Church in his apartment of the Vatican Apostolic palace

at 7:49 p.m.. June 3. 1963. attended most gently by his

most intimate coUaborators and his doctors.

•The inexorable illness. which became aggravated In

the last months and whlch nevertheless had not Impeded

the Vicar of Christ to fulflU wlth Indomitable will and pas-

toral zeal the arduous tasks of his high Office, has snuffed

out the strong Aber."

The announcement, given first In Itallan, then was re-

peated in 30 languages.

THE BRONZE DOOR
As soon as the death was announced, the bronze door

of the Apostolic Palace and other main gatcways in the

Vatican were closed. Chains were stretched across other

entrances.
In St. Peter's Square, the crowd whlch had just taken

part in the mass was breaking up. The word spread In a

terrible murmur. "II Papa e morto." Men stood in stunned
silence. their faces implorlng the heavens. Women wept
softly. and feil to their knees.

The Vatican at once notlfled cmbassles and legatlons

of 50 nations having diplomatic relations wlth the Vatican.

It informed cardinals throughout the world who now must
come to Rome for the conclave whlch will elect a successor.

The conclave must start In 18 days. but could be sooner,

though it cannot begin before a 15-day waltlng perlod In-

cludlng nine days of mourning. In keeping with the rules.

In the papal Chamber, those present filed past the

death bed and kissed the Pope 's hand. The Flsherman's

ring was taken ofT his finger and broken. It Is the symbol
of his authority as head of the Church. Once the seal Is

broken. no decisions may be taken in the Pope's name.
The Interregnum began with the Cardinal Chamber-

lain. Benedetto Cardinal Aloisi Masella, taklng over as

temporal adminlstrator of the Church. In this capacity, he

took possession of the Apostolic Palace and sent emissaries

to take possession of other papal properties. He ordered

the papal apartment sealed until a new Pope can occupy

it. The Cardinal Chamberlain presides over the conclave

to elect a new Pope, but he does not have splrltual leader-

ship.

Attendants began to prepare the Pope's body. dressing

It In a white cassock and Short red velvet robe edged with

ermine. The body remained last night in the candlelit bed-

room. watched over by four friars. A large covcrlet of silk

was placed over lt.

His hands were folded over the great cruclflx he

clutched in his final moments of agony. and they clasped

his favorite rosary.

The body will be placed in St. Peter's Baslllca at 6 p. m.
today, foUowing a solemn processlon from the Apostolic

Palace across St. Peter's Square. Cardinals and diplomats

will then be permitted to vlew the body. Wednesday and
Thursday the public will be admitted to pay tribute.

Vatican officials said the body would be placed In a
crypt In the Basilica in a private ceremony at 6 p. m. Thurs-

day. A funeral servlce will be held later, and then It is be-

lieved thc body 's final restlng place will be In Rome's Ba-
slllca of St. John in Lateran. The Pontlff had requestcd

that the Basilica of St. John be his final restlng place.

The cardinals will don violet robes instead of their

tradltional crlmson during the perlod of mourning, even as

they did CX;t. 9. 1958, on the death of Pope John's prede-

A Grieving World
PRESIDENT KENNEDY: ... He brought compassion

and understanding drawn from wide experiencc to the most

divisive problems of a tumultuous age. . . . His concern for

the human spirit transcended all boundarie» of belief or

geography. The ennobllng precepts of hl» encycllcals and

his actlons drew on the accumulated wlsdom of an anclcnt

faith for guidance in the most complex and troubleaome

Problems of a modern age. To hlm the dlvlne spark that

unltes men would ultlmately prove more endurlng than

the forces which divide. His wlsdom, compassion and klndly

strength have bequeathed humanity a new legacy of pur-

pose and courage for the futurc.

U THANT, Secretary General of the United Nations:

Hlstory oflfers few examples where the affectlon and respect

of manklnd have been so overwhchnlngly centered on one

Single human being.

FRANCIS CARDINAL SPELLMAN, Archl)i»hop of New

York: In so short a tlme this wonderfully human man of

Grod gained the confidence and love of all the world. Men
everywhere feit the warmth and fatherly charity of his con-

cern for them. ... He was the Pope for our times.

US.S.R. PREMIER NIKITA S. KHRUSHCHEV: We
retain good memories of John XXm whose fruitful activi-

ties for the maintenance and strengthening of peace have

earned him wide recognition and won him the respect of

peace-loving peoples.

CHARLES de GAULLE. President of France: (The death

of the Pope> whose whole reign has been devoted to peace

for manklnd and the drawlng together of Christians, Is

sadly feit by the people of France.

GOV. ROCKEFELLER: Pope John XXin ma(*e history,

not merely for his communicants, but for all men. regard-

less of the rites and doctrines by which they worshlp. The
Ecumenical Council he called has opened up dramatlcally

a new era In understanding in the world's religions. In his

encycllcals he exhiblted a deep and true understanding

bom of love for his fellow men.

MAYOR WAGNER: Pope John XXHI spoke to the

heart of mankind. The message he voiced will endure as

long as good will endures in the hearts of men. . . . It te

right that we mourn. It is right that the world pays him

hushed tribute. Yet, even at this tlme we must recommlt

ourselves to strive for peace and justice, as he did.

GOV. RICHARD J. HUGHES of New Jersey: People

of every falth will miss this great man of peace.

VICE-PRESIDENT LYNDON B. JOHNSON: We shall

always remember his great pastoral qualities and his leader-

ßhlp In the Ecumenical movement.

ADLAI E. STEVENSON, U. S. Amhassador to the

United Nations: He has left us an Insplrlng charter for the

future of mankind in his historlc encycllcal.

FORMER PRESIDENT HERBERT HOOVER: Pope

John will be remembered as a great humanitarian who
labored mightily for tolerance between churches and peace

between nations.

FORMER VICE-PRESIDENT RICHARD M. NIXON:
Pope John XXIII will be r«nembcred by all men of good

will as the Pope of Peace.

THE MOST REV. DR. ARTHUR MICHAEL RAMSEY,
Archbishop of Canterbury: In every part of Christendom

there is grlef at the passing of a great Christian leader.

ARCHBISHOP lAKOVOS, primate of the Greek Ortho-

dox Church of North and South America: Pope John's reign

was a minlstry of love and devotion, of courageous leader-

ship. of true ecumenical concern.

THE RIGHT REV. ARTHUR LICHTENBERGER. pre-

siding bishop of the Episcopal Church USA: Our sense of

loss . . . glves way to a profound sense of gratitude that

such a man has been among us.

DR. EUGENE CARSON BLAKE: stated clerk of the

United Presbyterian Church in the USA: More than any

of his predecessors since the Reformation. Pope John
sought to replace suspicion with trust, contention wlth Co-

operation.

BISHOP FRED PIERCE CORSON, President of the

World Methodist Council: He was simple In his habits of

life. but wlse in the aflairs of the world. In championing

the cause of unlty, he has etarted something that i^thing

caaistop. r^: / .

RABBI ALBERT G. MINDA. President of the Central

Conference of American Rabbis: His was a benevolent and

strong voice in behalf of wortd peace based upon spiritual

prlnciples.

RABBI ABRAHAM N. AVRUTICK. President of the

Rabbinical Council of America: Pope John demonstrated a

keen awareness of the problems of our generation and an

infinite sensitivity to the manner in which religious leader-

ship . . . can give füll impact in all phases of humanity's

Problems.

RABBI MAURICE N. EISENDRATH, President of the

Union of American Hebrew Congregations : Never has the

death of a Pope left so profound a sorrow in the hearts of

all men. His career as Pope was tragically brief, but its

effects are both monumental and imperishable.

THE REV. DR. FRANKLIN CLARK FRY, President of

the Lutheran World Federation and chairman of the Cen-
tral Committee of the World Council of Churches: All of us
would have wished him to live on, throwlng open doors to

understanding and thawing the antagonisms that have
separated Christian brethren.

GENERALISSIMO FRANCISCO FRANCO, prime
minister of Spain: (The Pope's teachings) will remain as a
sure Inspiration for the good government of peoples.

EAMON DE VALERA. President of Ireland: The Holy
Father's wisdom and charity endeared him to all our
hearts and we pray that his reward may be great, and that
from heaven he may be able to secure what he longed for

on earth, peace and brotherly love amongst men.

ANTONIO SEGNI. President of Italy: His pcissing . . .

takes on the significance of a conscious sacrificial offering

for the triumph of the eternal values he pursued with

sublime faithfulness, endurance and tenacity.

LESTER B. PEARSON. Prime Minister of Canada: His

dedicated servlce to the cause of Christian unity, to the

freedom and welfare of mankind and to the Ideals of peace

. , . set an example for all men. '

QUEEN ELIZABETH of Great Britain: Her Majesty

has greatly appreciated the kindly feelingg whlch His Holi-

ness has always exhiblted toward herseif and her subjects.

cessor. Pope Pius XII. who had ruled the Church for 19 years.

Pope John, then Giuseppe Angelo Cardinal Roncalli,

was almost 77 years old at the Urne. His selection as Pontiff

was a surprise to the world, and many feit he would be an
"interim Pope"—marking time until the Coming of a

younger man.
No assumption could have proved more false, because

in his Short reign. John XXni worked with unyieldlng dedi-

cation to achieve his twin goals of Christian unity and
peace on earth.

He was unable to flnlsh his task, but in his last year.

despite his illness he led the flrst Session of the Second
Vatican (Ecumenical) Council and produced the monu-
mental Pacem in Terrls. an encycllcal appealing to all men
to achieve peace in an age in which they had the Potential

to destroy themselves.

The Ecumenical Council is automatically termlnated
on the Pope's death. Also up in the air are recent Vatican
contacts with the Communist regimes of Hungary and Po-
land. aiming at restoring Roman Catholic rights behind
the Iron Curtain.

THE PENDING DECISION

The Pope's death may cause a postponement of Presi-

dent Kennedy's scheduled trip to Italy later this month.
The President had originally planned to begin his visit on

June 20. On the agenda were talks with Itallan government

leaders and an audience with Pope John.
The meetings with top Itallan officials are still on. but

it is considered most unlikely that Mr. Kennedy would go

to Rome at a time when the College of Cardinals Is holding

its conclave for the election of a new Pope.

The declsion on continuing the Council, as well as all

othcrs. will rest with the new Pontiff when he is selected.

It was during the final days of the flrst session of the

Council last November that the Pope's Illness was flrst

learned. He was stricken with anemia and "stomach

trouble" and was forced to halt his activities for a tlme.

On his 81st birthday. Nov. 25. he gave an indication of

the fate that lay ahead for him. He said that day:

"We are at the start of our 82d year. Will we arrive at

thc end of it? We are not excessively concerned. Any day
is a good day to be bom and any day is a good day to die."

The Pontiff recovered enough to dose the flrst session

of the Council and continued his remarkable activities

despite his continual pain from what was later learned to

be a stomach tumor.

On May 21. Pope John sufTered a relapse of the illness

which had weakened him in the fall. It was describcd at

flrst as a stomach disorder. He was given blood transfu-

sions. regained strength and began a spiritual retreat—

a

novena—on May 24.

On May 24, a grave crisis Struck. He canceled a Sunday
appearance at the window of his Vatican apartment and
was reported gravely weakened by loss of blood.

It was two days later that the Vatican made public

that he had been suflering from an abnormal stomach
growth for more than a year.

Friday. the final struggle began. It was learned he was
suffering from a new complication, Peritonitis, whlch brlngs

with it the severest pain. But the Pontiff held on to life

tenaciously through Pentecost Sunday. despite the fact that

his doctors had belleved he could not survive that long.

In his moments of lucidity in the final days, he con-
tlnually prayed for those around hlm.

THE FAVORED PRAYER

The Pontiff suffered "atrocious" attacks late Sunday
night and early yesterday. But still he lived on. Doctors

continued to give him sedatives and pain-klllers, but they

knew the end was near.
Below the Pope's shuttered bedroom. the throng whlch

had gathered during the last week swelled to begin the

final prayer vigil.

The Pontiff regained consciousncss once again. follow-

Inf? moming mass. while the crowd outside prayed. and
reportedly refused more sedatives despite thc searing pain.

One of the prayers was a favorite of the Pontiff's:

"Hail Mary, hope of the world . . .

"In death's hour may the strong angel that watches
over me lead me where the just abide with you.

"When this body death destroys.

"May that other death not assail me. . .
."

His immediate family—his brothers Saverio, Alfredo

and Giuseppe and sister Assunta—sat by his bed silently,

and did what they could to ease their brothers pain, as

they had for the past four days.

In the afternoon, the sedatives and the pain-killers

no longer were necessary, as the Pope sank into a deep
coma.

His last words before he feil into unconsciousness

were "Ut unum sint" (That they be one)—the prayer of

Christ at the Last Supper.
"Prayer is the only comfort which can be given the

Holy Father in this moment." the Vatican radio said. "The
strong physical Constitution that has so tenaciously resisted

the disease is being overcome. . .
."

Outside. the throng of 100,000 prayed. It was led by
Luigi Cardinal Traglia.

HLs voice rang out into the dylng day as the slnking

sun sent great pink clouds over the city.

"I will go in unto the altar of God," Cardinal Traglia

said, starting the mass.
'To God who giveth joy to my youth," the crowd re-

plled with one voice.

"This mass is intended to gather up all thc prayers

of the thousands in St. Peter's Square and all those else-

where in the world who are spiritually united with the Holy
Father in his suffering."

THE AN^IOUS WAIT

Scattered through the crowd were Sisters of Charity

with their gull-winged coiffes, other nuns in brilliant white.

Franciscans in brown, Dominicans in white, seminarians

with different colored sashes indicating their nationality.

Some in the crowd kept their transistor radios going

through the mass, not wanting to miss an important

bulletin.

"Ite misa est" (The mass is done">, the Cardinal said

at 7:40 p. m. and the crowd began to disperse.

Deacons with long-handled snuffers put out the can-

dles on the altar. Many of the faithful moved from the

front of the Square to the center. around the Obelisk, to re-

sume their vigil below the Popes window.

The last light on the day was slipping but behind the |

Pope's Window for the first time since the death agony be-

gan a bright light was shining.

People sensed something was wrong and pressed their i

radios to their ears. "The Pope is dead." they heard.
j

There was a rush to the bronze doors of the Apostolic

Palace, under the right hand side of the Bernini colonnade.

The Swiss guard on duty halted and stood with his

Halberd at rest, barring the way. Behind him in the long

hall, three ceiling lamps glowed.

Over the loudspeakers that had been used for the mass,

the death announcement was read. "The Holy Father has

died in sanctity."

The bells of St. Peter's began to toll, and a few women
were weeping. But most of the crowd seemed stunned by

their long vigil and drained of emotional response.

In Pope John's native village of Sotto II Monte, in

northern Italy. a radio sound truck brought the sad tidings

to a crowd in the square. And the slow, mournful ringing of

bells carried the news to the coimtryside that the Pontiff

had known as a boy.

Hundreds of villagers were assembled in the square.

waiting anxiously for the latest news from Rome, when the

announcement came from the loudspeaker of a parked

radio truck.
"With profoundly moved soul we make the following

sad announcement: The Supreme Pontiff, John XXIII, is

dead"
Among the assembled mourners were the Poi>e's count-

less nephews and nieces and many who had known Giu-
seppe Angelo Roncalli through the years when he grew up to

become a priest, then a monsignor and then a cardinal. In

front of "La Colombera" ("The Dove House "^ where the

Pope spent the years of his childhood, people knelt in thc

dust in prayer.

The Italian government ordered three days of national
mourning in respect for the Pope.

The government announced that flags would fly at half

mast. all schools would be closed and all movie houses would
be shut down.

By Jo-ann Price

Of The Herald Tribüne Staff

New Yorkers mourned Pope John XXIII as they would
mourn a close friend. Few had seen him, or heard his voice,

but they were familiär with the story of his life, his rotund

smiling Portrait, his great desire for world peace.

When news of his death spread just before 3 p.m.

across a Manhattan drenched and dark with rain, it was
greeted quietly.

Bells tolled at St. Patrick's Cathedral and at St.

Thomas Episcopal Church. Fifth Ave. and 53d St.

The four "5's" Signal—the traditional New York Pire

Department method of announcing the death of a fireman
-sounded across the Are house alarm circuit.

Reporters, television crews and photographers de-

scended en masse upon the usually businesslike Chancery
Office of the Archdiocese of New York. 451 Madison Ave.,

to hear Francis Cardinal Spellman. his face etched in

sadness, speak of the Pontiff's great concern for Christian

unity and all mankind.

THE CARDINAL

The Cardinal. Archbishop of New York, had heard
the news by radio and when "people phoned." and had
gone immediately to the third floor chapel of his residence,

452 Madison Ave., to pray.

When would he go to Rome?
"I don't know." he said into the blazing photographers'

lights. "I'm going to offer some masses in tjie Cathedral

before I go." The first will be at noon today.

•Later it was announced that the Cardinal would leave

for Rome at 8 this evening to attend the Popes funeral.)

At St. Patrick's Cathedral. Bernard CarroU, the sac-

ristan, immediately went to work. He roped off an area at

the front of the center aisle, puUed three photograplis out

of an envelope, and called a group of blue-overalled

workmen.

THE CATAFALQUE

Mr. CarroU. a layman in a cassock who has been with

the cathedral for 26 years. then directed construction of

a 20-foot-high. three-tiered catafalque draped in black and
purple. The symbolic empty coffin atop it bore an Imitation

silver papal tiara. Six candles were placed on either side in

brass holders, each of them seven feet high.

The news of the Pope's death spread minutes after the

official announcement. .

Toward 5:30 p. m.. the catafalque was up. for the deep
mourning and three pontifical masses of the official mourn-
ing period.

Worshipers shuffled in to the cathedral. shook plastic

rain hats, and prayed before a 24-inch-by-18-inch Portrait

of Pope John which had been set up on a north wall.

between candles. near the Fifth Ave. entrance. On each

side of the gold frame was a vase with white gladiolas.

The bell tolled regularly, at 4 p. m. 5 p. m. and 7:45

p. m., above the avenue and into the dark rain.

Mindszenty to Conclave?
VIENNA (AP>.

Msgr. Endre Hamvas, acting head of the Hungarian
bench of Bishops, said yesterday he would confer Thursday
with the Hungarian government on a possible trip by Jozsef

Cardinal Mindszenty to Rome to participate in the conclave

to elect a new Pope. Msgr. Hamvas would not elaborate, but

negotiations have been under way to free Cardinal Mind-
szenty a refugee at the U. S. legation in Budapest.

t

The Future of Church and Council fii*^

By Sanche de Gramont
Of The Herald Tribüne Staff

VATICAN CITY.

The death of Pope John XXIII leaves thc Roman
Catholic Church at one of the most important crossroads

in its 2.000-year history.

Perhaps the real tragedy of the Pope's death Is that

he was unable to flnish the tasks he began during his

brief reign. Now, the "Caretaker Pope" has left his suc-

cessor a rieh legacy.

He called the first general Council of the Church hi-

erarchy in our Century. He forged a bridge of trust and
imderstanding with the other Christian faiths.

He improved the Position of the Church of Silence.

He revived a moral warning fallen into disuse—that

there are no just wars.

But in all these noble aims he was able to go only part

of the way. Now, the Second Vatican «Ecumenical) Council

is automatically suspended. Contacts with Pi'otestants and

Orthodox churches have suffered a setback by the very fact

of his death. The imprisoned prelates. like Archbishop Josef

Beran of Czechoslovakia and those in asylum like Jozsep

Caidinal Mindszenty of Hungary, find their freedom com-

promised.

Pope John's successor may pursue these aims, or he

may lead the Church in a different dlrection. Pope John

has reportedly left an informal "last will and testament"

in" the rtust of his secretary, Msgr. Loris Capovilla.

The document is of a private character, and4[eaves

Pope John's successor the discretion of adopting its direc-

tives or disregarding them.

This is what glves the election of the new Pope such

compelling importance. As a well-informed Jesuit said:

"The new Pope, if he wants to, can destroy all Pope

John's work in a short time. He can also take up John's

torch and carry it the rest of the way."

It will be no easy conclave. that seems assured. The

secrct conclave in the Sistine Chapel will bring together 53

foreign and 29 Italian cardinals.

Pope John was a maker of cardinals. and 45 of those

who will come to the conclave were named by him.

However, a majority of two-thirds plus one, 55 In the

present case, is needed to elect a new Pope.

The usual contrast between the block of Italian cardi-

nals and the non-Italians is not so pertlnent this time.

Neither group is expected to vote by block.

The old question of whether the time has come for a

non-Itallan Pope is not so Important either. Pope John was

Italian and yet steered a sharply different tack from that

expected from the conservative, parochial and slow-moving

Itahan church.

Probably the most important influence of the conclave

will be the experience of the Second Vatican (Ecumenical)

Council. During the two months of the first session last fall,

the cardinals grew to know one another.

They became intimately acquainted with each other's

posltions on the great Church problems. The two large

bodies of religious thought that cmerged In the co^cil

cut across national lines. i

Giovanni Cardinal Mcntini of Milan was classifled as a

"liberal" who supported the Popes program of renewal.

Arcadio Cardinal Larraona of Spain and Francis Cardinal

Spellman of New York were noted as leaning to many of

the conservative positions.

Thus. when the cardinals of the conclave vote for one

of their number. they will be thinking of his record in the

Council, of his Position on the sources of revelation, the

Schema on the Church. and other major points of contro-

versy that came up at the Council.

Tlie cardinals are not obliged to elect a new Pope from
their number, but there has not been a non-cardinal Pope

since the 14th Century. Canon law says that any male
Catholic, priest or layman. Single or married. is eligible to

rule the Church, Pope Pius XII added in an apostolic Con-
stitution that "in case the elected Pope is not a priest or

a bishop he must be ordained and consecrated by the Dean
of the Sacred College of Cardinals."

In the 1958 conclave. one of the Outsiders considered

was the then Archbishop Montini. He had been a close aid

of Pius XII as Pro-Secretaiy of State for Ordmary Affairs,

and he was mentioned as "papabile" even though he did noi
have a red hat. Now. however, he is a cardinal, and agaia

his name is on the list.

When. in the day not long to come, the cardinal deacon

appears on the balcony of St. Peter's Basilica and teils the

expectant thousands below, "Muntio vcbis gaudium mag-

num: habemus Papam" ("I announce tidings of great^ioy—

we have a Pope"), the namesjhat follows may bf^oug
to indicate whether Poi4 Johii s ideals will be pui^sued
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Versöhnung - so

hieß sein Lebenswerk.
Dun widmete er all

seine Kraft. Sonntag-

nachmittag war sie

zu Ende. Die Welt ist

ärmer ohne
Papst Paul VI.
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Als die Nach-
richtvomTode
icam^ weinten
die Gläubigen
( hristen aus aller Welt strömen

alljährlich /u Ostern

/mn Tcrerspiat/, wenn der

Papst den Sej»en

„urhi i't oxhV (der Stadt und

der Uel!) erteilt.

Am Al)end des I odestaj^es von

Paul \\. knieten

die Menschen hier erschüttert

nieder und beteten
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Seine letzte
Predig

warden Lei-

denden und
Hungernden

ge¥fidmet
Die Pilger aber warteten

/um erstenmal seit 15 Jahren

an diesem Sonntag

\ erheblich auf den Papst. Kr
\^ar schon zu sehwach,

um die Predijjt. die er vorbe-

reitet hatte, noch /u halten



fmmm



''*''**''**«>-^,

'**'*»'-*»i.^ «tv r-xü^w'"--"

i\t

Reformator
aufdem

Stuhle Petri
llliiiifk'ii <liT h;iroiki'ii

l'nuhr (Its ririTsdnins
iii^tv <iiis /\u'ifi'

N atikanisdu' Koii/il. <I;is

iiiitiT (lein V«»rsir/

>oii l*;iiil \ I. |<>f»5 ini( (kr
cinschiUM(k'fi(lsU'n

Kclorm (ks dorfisdicn-
sk's ciKk'U'. I r

stl/lc (kircli, (hiK dir

Mfssc in (k'ii

I ;iii(k'ss|)r;ulu'ii (k'r

(iläiihi^iMi

j:(.'k'si'n ucnkn d;irt

r * j

i' ' r



M

*^wfct/

'M*ie*fe

..K*^

^^^fin'"

^•-

>#*'^**'

.**:

Ertrug die

des Herrn
sog^rins
Heilige Land
Keiner >eirKT \Or^an^cr ist

so >icl jicreist wie

Paul \ I.: um alle C hristeii

/u vereinen. l^M \var

er als erster Papst an den
Statten. >m> Jesus einst >virkte
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WiealleNach-
folger Petrinso
wird auch er
neben Petrus

ruhen
^'\ Drei Ta^e lang wird

Papst Paul M. nie sein \ or-

giinger Johannes Will.

^ i,f**^ nach seinem I od im Pelersdcmi
' aiitjjehahrt. Danach wird

er in der kr}pta des Domes
[»eigeset/t, wie tasi alle

Päpste >or ihm hLstün/u Petrus
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Alle seine
Zweifler
hatte er

bald bekehrt
vis Paul M. 1^)M /um

Papsf ^ikronl \uir(k'. rc^lc

sich \criiii/ill /u eitel,

oh er je aus dein hislorisehen

Schatten >on Johannes

Will, heraustreten uerde.

sie sind schnell >erstunHnt.

Im lleiliiien Jahr \^>15 huldig-

ten Hunderttausende in

einer I ichterpro/ession /um
Petersdoni dem Papst

der \ ersohmui^
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Der Traum unzähliger Katholiken: einmal

am Petrusgrab in Rom zu beten
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An Feiertagen weihte Paul VI. aus-

gewählte Priester aus aller Welt

W^ Segen für Lucia dos Santos: Ihr war in

Fatima die Mutter Gottes erschienen
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Bei seiner Reise ins Heilige Land besuchte Paul VI. auch den Garten

und dort wurde er von Judas verraten. Der Papst verharrte lange an di<
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Indianer aus Michigan ernannten Die Schweizergarde Ist die persönliche Leibwache des Papstes.

Paul VI. zu ihrem Fhrenhäuptling Sie besteht seit 1506. Eingesetzt wurde sie von Julius II.

Noch nie vorher war ein Papst in der Vollversam

VI. tat es 1965 und hielt in französischer Sprach
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Paul Vi. in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Kr

nahm dort am EucharistLschen Weltkongreß teil
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Gethsemane am ölberg in Jerusalem. Dort betete Jesus zum letztenmal mit seinen Jüngern,

ser Statte, küßte den Boden und betete für die Aussöhnung der Völker
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mlung der Vereinten Nationen aufgetreten. Paul Nach dem Tod eines jeden Papstes werden

e einen leidenschaftlichen Friedensappell die Gemächer im Vatikan verschlossen

Es war
20.40 Uhr^ in
Castel Gan-
• I •

I

ic Hitze des Tages

(verzog sich nur lang-

|samausdenStra(3en

des italienischen

Städtchens Castel

Gandolto hoch über dem Alba-

nersee. 200 Touristen wander-

ten schwitzend zur päpstlichen

Sommerresidenz hinauf, die auf

einem Hügel über dem Ort liegt.

Keiner der 200 Besucher ahnte,

daß sich hinter den dicken

Mauern des Kastells der Papst in

diesen Stunden auf seine letzte

Reise vorbereitete. Keiner der

Neugierigen vor dem Portal

konnte wissen, daß das Herz des

Stellvertreters Christi auf Erden

nur noch kraftlos schlug.

Um 16.30 Uhr hatte Papst

Hiuc umhldlicrn



Nicht nur Katholiken erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre. Selbst der Ostblock zollte ihm Respekt

Fortsetzung von Seite 17d

Paul VI. einen Herzinfarkt er-

litten. Sein Leibarzt Dr. Mario

Fontana untersuchte ihn sofort

und ließ ein Sauerstoffeelt auf-

stellen. Der Papst war bei vol-

lem Bewußtsein. Doch derTod
war nahe. Das muß er gefühh

haben. Denn schon einige Tage

zuvor hatte er gesagt: „Der

Tod kann für uns nicht weit

sein."

Um 17 Uhr zelebrierte der

päpstliche Sekretär Don Pas-

quale Macchi am Krankenbett

eine Messe. Dann spendete er

dem Papst die Kommunion
und erteilte ihm die Kranken-

ölung.

Eine halbe Stunde später

kniete der Kardinalstaatsse-

kretär Jean Villot am Kran-

kenbett nieder. Flüsternd be-

tete der Papst mit ihm. Lang-

sam schwand sein Bewußtsein,

aber noch mit brechender

Stimme wandte sich der Ober-

hirte der Katholischen Kirche

an Gott.

Um 20.40 Uhr hörten die

Lippen des Papstes auf, sich zu

bewegen. Er hatte sein letztes

Gebet gesprochen. Gott hatte

seinen Stellvertreter auf Erden

zu sich gerufen.

Als die traurige Nachricht

kurz darauf die Stadt Castel

Gandolfo erreichte, knieten

die Menschen auf den Straßen

spontan nieder. Viele weinten.

In der Stadt gingen alle Lichter

aus. In den Kirchen begannen

die Glocken zu läuten.

Wenig später wußte auch

Rom vom Tod des Papstes.

Das Tor seines Palastes wurde
- wie es das Protokoll des

Vatikans für die Zeit bis zum
Einzug des neuen Papstes vor-

schreibt - mit einer schweren

Eisenkette verschlossen.

Und an den Gebäuden des

Vatikans wurden - wie es das

Ritual vorschreibt - gelbe und

weiße Fahnen auf halbmast

hochgezogen, um den Tod des

Papstes anzuzeigen. Auf dem
Petersplatz knieten Tausende

von Gläubigen teils weinend

zum Gebet nieder.

In Castel Gandolfo trat der-

weil der Kardinalstaatssekretär

ans Totenbett und sprach auf

lateinisch die traditionellen

Worte: „Vere, Papa mortuus

est" („Wahrlich, der Papst ist

tot").

Es war der 26 1 . Papst nach

Petrus, der an jenem Sonntag

in Castel Gandolfo verstarb.

Die Historie wird ihn ewig als

„Papst des Friedens" würdi-

gen.

Als Giovanni Battista Mon-
tini am 30. Juni 1963 zum
Papst gekrönt wurde und sich

fortan Paul VL nannte, über-

nahm er ein schweres Erbe.

Sein Vorgänger Johannes

XXIIL gah bereits als die große

Papstgestalt des 20. Jahrhun-

derts. Er hatte ein Jahr vor sei-

nem Tod das 2. Vatikanische

Konzil einberufen, um damit

der Katholischen Kirche jene

Reformen zu bringen, die nach

Jahrhunderten der Erstarrung

endlich eine Annäherung an

andere Konfessionen möglich

machen sollten. Dieses für die

Zukunft der Christenheit so

wichtige Konzil mußte Paul VI.

zu Ende führen.

„Er hat nicht das umwerfen-

de, mitreißende Wesen seines

Vorgängers", urteilte Kardinal

Dr. Franz König über Paul VI.,

„aber er hat die 2Lähigkeit, die

Ausdauer, den Willen, durch-

zuhalten." Dieser Wille, für

Friede und Versöhnung zu le-

ben, ließ ihn selbst zu seinen

gefährlichsten Widersachern

gütig sein. So schloß er den re-

bellischen Traditionalisten

Marcel Lefebvre auch nicht aus

Merkwur-
digywie der
PaMtselber

denZeiti
punkt seines

Todes hat
kommen

seilen«
Und die

Gläubigen
darauf vor-
bereitet hat

der Kirche aus, wie es ihm viele

seiner Berater empfahlen.

Eine Nachsicht, die ihm gele-

gentlich als Schwäche ausge-

legt wurde.

Doch so schwach war dieser

Papst durchaus nicht. Nur war

er nicht bereit, die alten Werte

zu opfern. Lieber ertrug er die

Kritik für seine kompromiß-

lose Haltung in den Fragen des

Zölibats, der Empfängnisver-

hütung und der Scheidung.

Er war jedoch stets bereit,

neue Wege zu gehen. Als erster

Papst bestieg er ein Flugzeug

und ließ sich in die armen Län-

der der Dritten Welt bringen.

Er sah Indien, Uganda und

Kolumbien. Und als erster

Oberhirte der 732 Millionen

Katholiken sprach er vor den

weltlichen Herrschern dieser

Welt im Uno-Gebäude in

New York über Frieden und

Völkerverständigung. Und
wiederum als erster Papst be-

reiste er das Heilige Land und

reichte den Juden die Hand zur

Versöhnung.

Der Botschafter des Frie-

dens stand im 81. Lebensjahr,

als er letzten Sonntag abberu-

fen wurde. „Papst Paul VI. hat

in einer Zeit größter Verwir-

rung als Stellvertreter Christi

die Kirche mit großer Umsicht

und Klugheit geleitet", sagte

Joseph Kardinal Höffner. Der

CDU-Vorsitzende Helmut

Kohl sprach von einem

„schweren Veriust für alle

Menschen guten Willens".

Und die SPD bekundete

„Achtung und Respekt".

Selbst im Ostblock wurde

das Wirken des Friedenspap-

stes gewürdigt. „Ihm ist es ge-

lungen, eine Annäherung zwi-

schen der Katholischen Kirche

und den modernen Wissen-

schaften zu erzielen", meldete

zum Beispiel der Ungarische

Rundfunk am Abend seines

Todes.

Bis der neue Papst gewählt

ist, werden die Kardinäle nur

noch violette Gewänder tragen

- die Todesfarbe des Vatikans.

Das Kardinalskollegium muß
das Konklave, die Versamm-
lung aller wahlberechtigten

Kardinäle, organisieren. 15

Tage nach dem Tod von Papst

Paul VI. müssen 1 17 Kirchen-

fürsten zusammentreten, um
einen Nachfolger zu bestim-

men. Er wird an den Maßstä-

ben gemessen werden, die Paul

VI. gesetzt hat, im Leben wie

im Sterben.

Als der 261. Nachfolger

Petri am Nachmittag des 6.

August den Tod nahen fühlte,

kämpfte er nicht mehr gegen

ihn. Er hatte jahrelang ge-

kämpft und war müde gewor-

den. Eine Arthrose machte

ihm jeden Schritt zur Oual.

Selbst durch seine geliebten

Gärten mußte er mit dem Auto

gefahren werden. Er hatte eine

schwere Prostata-Operation

hinter sich und wurde immer

anfälliger für Infektionen.

Eindringlich baten ihn seine

Ärzte, er solle längere Ruhe-

perioden einlegen. Doch Papst

Paul VI. arbeitete bis zum letz-

ten Tag unermüdlich weiter.

Selbst in Castel Gandolfo führ-

te er noch die Routinege-

schäfte der Kirchenleitung.

Fast sklavisch hielt er sich in

den 15 Jahren seiner Amtszeit

an alle Verpflichtungen. Nie

ließ er wegen einer Krankheit

eine Audienz ausfallen. Bis

zum letzten Sonntag. „Ich bin

wohl eher dazu da, für die Kir-

che zu leiden, als sie zu leiten",

hat er einmal gesagt. Noch in

seiner Bescheidenheit war er

Vorbild.

HBUNTE
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Beilage des „Confectionair". Auflage dieser Nummer 17000 Exemplare.

Erscheint monatlich einmal Im
•Confectionalr' und als selbstindiKcs

Blatt für die Abonnenten.

rclcttVAinui - Adic»se: f O ä 1 1 1 V.

Fachzeitschrift für den Neubau von Geschäftshäusern und Fabriken, für den

Ausbau und die FinHchtung von Gf«chÄf**^ «trd f^r «-haMf^«»«**«'-fWor'^t?c'i-

Offizielles Organ des Vereins der Schaufenster- und Udentosbau-Industfjetlen. Vorsitzender: Oeorg Btschwitz, i. r. Paul Baschwitz. Berlin c.istfit

Das Blatt „Architectur und Schau-
fenster" kann auch - allein - ohne
den ..Confectionair" abonniert werden
•'•id 7W»r fiir Hrn Prri* vor ^V «.

«Ijfo Jahr. - Abonnements-Preis für
das Ausland Mk. 7. - pro Jahr ::

A
Mo. 80 Telephon: Amt I,

No. 10610, 10511. 10512.
Verlag: L. Schottlatnder 6 Co.

Berlin C, Hausvogteiilatz 8-9.
1910

Büropalast „Fug^gerriaus", Berlin W.
Ltnkstrasse 25.

Im alten Westen, in allernächster Nähe des Potsdamer und
Anhalter Bahnhofes und der Untergrundbahn, wird zurzeit aut

dem Grundstück Link-Strasse 25, Ecke Königin Augusta-
Strassc 3-4, der Firma Reinhold Bach & Co. gehörig, ein

Neubau »Büropalast Fuggerhaus« errichtet, der sich im

Rohbau befindet.

Schon jetzt kann man die Wirkung ermessen, welche das
Bauvrerk nach der völligen Fertigstellung erzielen wird. Die
wucktige Fassade aus Ettringer Kerntuffstein, nit etnam
SocHel aus Basaltlava, mit künstlerischen Bildhauerarbeiten wird

durcK die Königliche Hofsteinmetzfirma Wimmel & Co.
heru:stellt. Der gesamte Rohbau ist der Aktiengesellschaft
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:hitektur September 1910

Der Ncubaa resp. Ver-

grösserungsbau der Firma

Ludwig Clement am Wetten-

heilweg In Dortmund wird in

jeder Beziehung ein Prachtbau

werden. Das daiu nötige

Areal wurde durch Ankauf

von vier NachbargrundstQcken

geschaffen.

Das neue Gebäude erhält

ein grosses Souterrain mit

vollem Tageslicht, welches für

T ag^ryWArlfA für Htp (^arn^-

Ein neues 0' haus in Dortmund.

Renaissance ausgeführt, die-

selbe erinnert una an das

Selfridge-Warenhaus in Lon-

don. Die Elrdgeachosswand

besteht aus schlichten Sand-

steinpfeilem iwischen den

Schaufenstern , darüber be-

finden sich 1 9 mächtige 1 1 m
hohe Säulen, welche die Höhe
des 1., 2. u. 3. Obergeschosse!

einnehmen und ein schweres

Hauptgesims tragen, in dessen
• ' "• ^ 'es

n.

:n

le

b-

A Aufzüge etc., eine nutzbare

Fläche von ca.SOOOOQuadrat-

fuss aufweisen. Die Eingänge

erlauben den Zutritt von der

Strasse zu den Geschäfts-

räumen. DerVerkehrzwischen

den Stockwerken vermitteln

zwei elegante Freitreppen vom
Erd- zum Obergeschoss und

zwei Treppen in reich aus-

gestatteten Treppenhäusern

bis zum 4. Obergeschoss, letztere Treppen sind als rauchfi

eingerichtet. Ausserdem noch drei grosse Personenaufj

Arbeitsräumen im 4. Stock führt vom Hof aus eine bes

und Aufzug. — Die Fassade wurde in Cronacher Werkstein

ge/o^q/Maitr.jQidi

Architekten:

7Pa£tajSe^
• £Dor/'mu72o>;J^ff^,^^

aisch, B. D. A., Dortmund.

et

werden, es erhält zum Teil

reiche Decken, einen durch

zwei Etagen reichenden

Teppichsaal; ein englischer

und ein französischer Mode-
salon, deren Anproberäume
etc. sollen in besonderer

Weise ausgebildetund Material

und Farbe harmonisch ge-

stimmt werden. Das Gebäude
wird selbstverständlich mit

allen Vorzügen der Neuzeit, Zentralheizung, Entstaubungsanlage, Zentral

telephon, Wendelrutsche, elektr. Licht etc. versehen sein. Erfrischungsräume.

Schreibzimmer, Ausruhzimmer sind vorgesehen. Das ganze Gebäude wird in

Eisenbeton durchaus feuerfest nach neuesten Ideen und Systemen ausgefUlut.

^ie ia Amerika ein feuchter Keller in ein

-ockenes „Souterrain" verwandelt wurde.
ft'

•^i*-»*^*^**

r amerikanischen Fachzeitung entnehmen wir den nachfolgenden

pn

ockwerk und einem Keller. Letzterer ist feucht, sodass wir denselben]

igerraum für leere Kisten etc. und als Raum für die Heizungi

5 und die Toiletten brauchen konnten. Wir wollten gern eine Abt ei lun

Bhaltungsartikel, Porzellan, Glas etc. einrichten, haben aber in d|

iumen keinen Platz dafür und müssten das dritte Stockwerk erst ausbaut^

gesehen davon, dass es sich nicht gut für solche Artikel eignet. In de

umen, im Erdgeschoss befinden sich die Abteilungen für

Herren- und Knaben-Konfektion, Unterkleider und Trikotagen,

•en, Galanterie- und Lederwaren, Waschstoffe, Baumwollen-

— Im ersten Stockwerk: Putz, Kleiderstoffe, Seiden, Kon-

Damenwäsche, Korsetts, Gardinen, Decken, Teppiche etc.

diese Abteilungen sind sehr eingeengt, und da es unmöglich ist, uns durch

er Nachbargrundstückc zu vergrössern, und nicht ratsam erscheint, unser

okal zu verlegen, da die Lage desselben eine vorzügliche ist, so kamen

ie Idee, den Keller in ein sogenanntes Souterrain zu verwandeln.

Boden unter dem Grundstück besteht aus Ton, sodass sich die

eit auch nach durchaus trockenen Wochen noch bemerkbar macht, nach

Regengüssen aber das Wasser durch die Mauern sickert. Das Gebäude

aus Ziegelsteinen gebaut, die Basismauem aus Feldsteinen, durch Zement-

jrbunden. Als es erbaut wurde, Hessen wir auch die Fundament- und

de mit Mörtel glatt abputzen, aber durch die Feuchtigkeit ist bereits viel

gefallen. Ein auf dem Gebiete erfahrener Baumeister führte

eit auf folt^ende Wpisp «"«?

Qeschäftsfront der Firma Leopold Fn
Braunschweig.

Ausgeführt von der Firma Gödecke & Lippe, Braunscl

Diese vor nicht langer Zeit nach Braunichweig übergesi

Herrenartikelfirma nimmt das ganze, nur zu Geschäftzw

dienende Gebäude ein. Dasselbe ist in Sandstein ausgc

Die praktische Schaufensterarilage mit der Prismenvergls

der einladende freundliche Eingang nebst Schaukasten

hübsches vornehmes Firmenschild ergeben zusammen der

druck eines modernen, eleganten Geschäftshauses.

lut wurde der Fussboden bis zu der Tiefe der Mauer ausgeschachtet

die Sohle kam eine 30 cm starke Lage von Kohlenschlacke, hierauf folgte

mlage von 15 cm Stärke und diese wiederum wird bedeckt von einer

arken Lage von geteertem Kies. Diese drei Schichten bilden die Unter-

eine gute Dielung. Dieses Verfahren hat sich bis jetzt, nach einem

t bewährt. Unsere Keller erstreckten sich vorher nicht unter das Trottoir,

haben sie bei dieser Gelegenheit, soweit es die Bauordnung erlaubt, aus-

und das Trottoir mit Prismenverglasung versehen lassen. Allerdings

wir schwere Stahlträger (auf Beton gestellt) einsetzen lassen, welche

erfront des Gebäudes tragen. Dafür haben wir aber nun ein Souterrain-

16 X 42 m, einen brillanten Verkaufsraum, in welchem wir mit Vergnügen

unsere Kunden empfangen. Wir haben nun sogar die Tcppich- und

m-Abteilung, sowie die Abteilungen für Hauswäsche, Betten etc.

elegt und in den unteren Räumen viel Platz gewonnen. Der Eingang zu

terrain ist so gelegen, dass sich letzteres den hinabsteigenden Kunden

t gut präsentiert. Die Treppe führt zehn Stufen hinab und von dort aus

; sich nach rechts und links (je sechs Stufen) ab. Wir sind mit dem

usscrordentüch zufrieden. (Dry Goods Economist)

^
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eUREKA
"nunca falla

con tinta

3011

no chorrea

no se seca
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CANCER

(Viene de ontre päginas 169 • 170)

propia casa, su hogar. es su castilio y s

sienten en 61 amparados y seguros. In-

trovertidos, prefieren a la vida de rela-

clön SU rincön favorlto. TIenen gran ca-

pacidad de trabajo y energfa. suelen ser

personas brillantes y capaces de ocupar
posiciones destacadas. De gusto artfsti-

CO finalmente desarrollado pueden ser

pintores, escritores, müsicos y aflclonar-

se a las antigüedades y a colecclonar ob-

jetos de su predilecciön. Inteligentes y
con gran af^n de conocimientos, son
grandes lectores y tienen gran capac'

dad de asimilaciön. Siendo atrayenteb.

suscitan paslones o grandes amores. pe-

ro por su cambiante personalidad ha-

cen diffcll la persistencia de este sentl-

miento. Por eso, aunque no carecen de
buenas posibilldades, su matrimonio pue-

de dcpararles horas tan amables como
ingratas, sl no logran dominar sus impul-

sos. Cancer puede contraer vfnculos fa-

vorables con Escorplön, Virgo, PIscIs, Tau-

ro. Gäminis, Acuario y Sagllarlo. Mäs di-

ffcil resulta con Aries. Libra. Capricornio

y Cancer. Hay mucha afinidad con Leo,

que ejerce sobre Cancer un gran atractivo.

pudiendo haber entre estos dos signos

una amistad o matrimonio estable.



Freundes- und Fördererkreis
des Leo-Baeck-Instituts in

Deutschland gegründet
Mit massgebenden Persönlichkeiten des

Bundesrepublik Deutschland wurde bereitsvor emigen Wochen ein Freundes un?S!
dererkreis des Leo-Baeck-Instituts in BoS.
geg^ndet. Unter den PersönlichkeitenbSden sich u.a. Bundesminister a.D. und Vor-

oI^'SnL**»' »^«"»«l-Adenauer-Stiftung.Dr Bruno Heck, der Vorsitzende der Be-
'*='''|""«sg«cllschaft für Gemeinwirt-

mZi Jf.'r*""' "^^^' Oberkirchen-

Ss R.S"h"^'" *^* Bevollmächtigten
des Rates der Evangelischen Kirche
Deutechlai^s^am Sitz der BundesregSg

RnTT o\ ^'^^' Botschafter a.D.'

Kitschen 'r''/'"
Vizepräsidentin des

S„«r ^f^n'^'Ä *'"" Annemarie
Kengcr, Prof. Dr. R. Rürupp, Berlin der

a^. Klaus Schutz und der Vizepräsident der

D.E.



much as I, please share it with your readers.

MRS. B. FLEMING, L.A.

DEAR MRS. FLEMING: I did, and I will:

SAM LEVENSON'S ANSWER TO AN ANTI-SEMITE
**It*8 a free world; you don*t have to like Jews, but

if you don*t, I suggest that you boycott certain Jewish
producta like the Wassermann Test for syphilis; digi-

talis, discovered by a Dr. Nuslin; insulin, discovered
by Dr. Minofsky; chlorohydrate for convulsions,
discovered by Dr. Lifreich; the Shick Test for diph-
theria; vitamins discovered by Dr. Funk; strepto-
mycin, discovered by Dr. Z. Woronan; the polio pill by
Dr. A. Sabin and the polio Vaccine by Dr. Jonas Salk.
**GoodI Boycott! Humanitarian consistency re-

quires that my people offer all these gifts to all people
of the World. Fanatic consistency requires that all

bigots accept syphilis, diabetes, convulsions, mal-
nutrition, infantile paralysis and tuberculosis as a
matter of principle.

**You want to be mad? Be mad! But Tm telling you,
you ain*t going to feel so good.**

* * *



Chrlstiap Morgenstern

Die Schwestern
Die Kanone sprach zur Glocke:
„Immer locke, immer locke!

Hast dein Reich, wo ich es habe,

hart am Leben, hart am Grabe.

Strebst umsonst, mein Reich zu schmälern,

bist du ehern, bin ich stählern.

Heute sind sie dein und beten,

morgen sind sie mein und ~ töten.

Klingt mein Ruf auch unwillkommen,
keiner fehlt von deinen Frommen.

Beste, statt uns zu verlästern,

laß uns einig sein wie Schwestern.'*

Drauf der Glocke dumpfe Kehle
„Ausgeburt der Teufelssecle,

wird mich erst .der Rechte läuten,

wird es deinen Tod bedeuten."



Nach den Erhebungen des deut-

schen Verbands der Lebens-
versicherungsunternehmungen .

über die Lebenserwartungen
stehen evangelische Geistliche

mit 77 Jahren an der Spitze,

während ihre katholischen
Kollegen sich mit 69 Jahren
begnügen müssen, was als Folge
der Ehelosigkeit angesehen wird.

Am schlechtesten schneiden die

Gastwirte mit 58 Jahren ab, auch
Künstler und Journalisten sind

mit 61 Jahren nicht eben gut
dran und werden von unge-
lernten Arbeitern mit 65 Jahren
übertroffen. Unternehmer (75

Jahre) und leitende Beamte (76)

stehen an der Spitze, ein Zeichen

dafür, dass es mit der so oft

angeführten Managerkrankheit,
auch Stress genannt, nach
wissenschaftlichen Untersuchun-
gen nicht so weit her ist. Für alle

gilt Kästners Spruch: »Wirds
besser, wirds schlimmer? Seien

wir ehrlich: Leben ist immer
lebensgefährlich!«

>^



Itanäghssen
Die von Bischof Lefebvre in der
Schweiz und Frankreich ein-
feleitete Rebellion gegen Papst
aul VI. als Reaktion auf die

Auswirkunffen des zweiten
Konzfls macht sich auch am La
Plata bemerkbar. In der Zeit-
•chrift »Roma«, die von einigen
Bischöfen, Priestern und L4uen
ans mehreren südamerikanischen
Lindem herausgegeben wird,
wird die AutoriUt des Papstes in
Frage gestellt und die Rückkehr
zur früheren Messe in
lateinischer Sprache angestrebt.
Das Konzfl habe keinen Frühling
für die Kirche nach sich gezogen,
sondern vielmehr schwarze
Wolken und Stürme. Der Papst
sei unfehlbar nur in Sachen des
Dogmas, ansonsten jedoch weder
fehlerlos noch allwissend. Die
argentinischen Bischöfe
reagierten mit einer strengen
Rüge gegen die Zeitschrift,
womit sie sich als treue Diener
[des Vatikans ausgaben.

jAm Pazifik Südamerikas geistern



Unserer verehrten, geliebten

CAROLA NEY
zum 100. Geburtstag

die innigsten Wünsclie und Grüsse.

In Danl<barkelt und Treue:

V
DAS OPEN HOUSE
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der

K^>

Lebensbescheinigungen

Die nächste Rentenerhöhung für die gesetzliche Renten-

vefSicherung (Landesversicherungsanstalten, Bundes-

versicherunesanstaU flir Angestellte Beflin, jeweils ausge-

bt von der Rentenrechnungssielle Stuttgart) .st von der

Bundesregierung vom 01.01. 1983 auf den 01.07.1983 ver-

schoben worden. ^ ... „., j..
Dementsprechend werden die Rentenmitteilungen mit der

Lebensbescheinigung dieser Rentenstellen nicht Nvie bisher

im Dezember den Rentenempfängern zugehen, sondern erst

Mittedes Jahres 1983. ^ . . lu «u».»«
Die Sozialversicherungsrentner werden deshalb gebeten,

von Rückfragen bei der Botschaft abzusehen.

Diese Mitteilung betrifft nicht Bezieher von Ausgleichs-

Versorgungs- und Wiedergutmachungsrenten, d'e [hre

Lebensbescheinigungen zu einem anderen Zeitpunkt erhal-

ten. ^

Italisch



Sonntag, 1. August 1976

U^^TT

«Ist dir klar, dass ich dich in der Hand habe? »



wXf«w- ^®I^* '"^ Zentrum parlamentarischer
Auseinandersetzungen stehen.
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DECLARACION PUBLICA DE LA DA LA

CON MOTIVO DE LA RECUPERACIOK DE

LASMALVINAS-

La colectividad judia del pais celebra este momento histo-

rico junto a los dcmäs hijos de esta tiena

^La accion de tomar posesion efectiva de un temtorio que

es propio por mandato de la Historia, cuando ese derecho

se agota en lo meramente declarativo, implica un acto de

iusticia; y el pueblo judio, peregrino de los tiempos en pos

deKolar de sus ancestros finalmente recobrado, tiene sobra-

da experiencia para comprender y solidanzarse con el acto

de restitucion de las Malvinas al patrimonio nacional, anhe-

lado por tantas generaciones de ^r^entinos.

La Delegacion de Asociacipnes Israelitas Argentinas

(D A l A ) ,
que representa a esta colectividad, se suma pues

a los demäs sectores de la vida nacional, en su adhesiön pro-

funda a la gesta del 2 de Abril que puso termino a la bus-

queda infructuosa de la reivindicacion del tenritorio insular

argentino.

/ey:^^y^AJ^X4^ S^i^f^^tAna.

,» »

BUENOS AIRES, 6.4.82

A LA DELEGACION DE ASOCIACIONES
ISRAELITAS ARGENTINAS.
S /D '

'

En la instancia fundeunental que nos

toca vivir, tengo la satisfacciön de agradecer el

testitnonio de solidaridad de la comunidad judIa a

la restitucion de las Islas Malvinas al patrimo^.

nio nacional. ^

j
AI mismo tiempo, hago llegar a la

"munidad amiga - que ha fecundado ,pon su trabajo

nuestra suel-o patrio - mi renovad© xeconocimiento

' por el desempeno -trascendente qu«/hfc cuinplido y

cumplirfi ^n el seno de nAstra Vikclön, y mi fra -

terno saludo de-argentinj

.> *

*» -r 'i«'
». *

Xmjüu^^.^^^^

Fascimil de la contestaciön a la adhesiön de la DAIA de la

Presidencia de la Naciön. i m * « -

»



We deeply moum the loss of my beloved husband and dear brother

WALTER LEO TERRY
(Leo Walter Tichauer)

(formerly Breslau, Connecticut)

who passed away on September 22, 1982 at the age of 90.

lAVE.

»843

Kay Terry, nee Wienskowitz

Stamford, Conn.

Fred Terry

Tall Pine, Maine

Anette Berwin

Vineland, New Jersey

Nieces and nephews

•NT

eine

Mr. Terry came to the U.S.A. in 1939 after closing his business in Germany,

M. TICHAUER Hat Manufacturing Co.

He settled in Stamford and owned and operated the Terry-Shop in White Plains, N. Y.

and the Odette Shops in both Stamford and White Plains.

A memorial service was held Sunday, September 26, 1982 at the Leo P. Gallagher

and Son Funeral Home, Stamford, Conn.

Interment was private. There were no calling hours.
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Bella Fromm Weiles gestorben

10

Im Alter von 71 Jahren starb
nach langer Krankheit in New
York Frau Bella Fromm Weiles,
die auf eine verdienstvolle jour-
nalistische und schriftstelleri-

sche Karriere zurückblicken
konnte und im gesellschaftli-

chen Leben Berlins vor der Hit-

lenseit wie auch in ihrer Wahl-
heimat New York eine bedeuten-
de Rolle gespielt hatte. Die ge-

bürtige Nürnbergerin wurde nach
dem Ersten Weltkrieg Redakteu-
rin im Verlagshaus Ullstein in

Berlin und pflegte in dieser Ei-

genschaft insbesondere die Be-
ziehungen zu deutschen Regie-
rungskreisen und den in Berlin
stationierten ausländischen Di-

plomaten. Deutsche Staatsmän-
ner wie Stresemann und Brüning
zählten zu ihren Freunden, eben-

so wie die damals in Berlin täti-

gen Diplomaten George Kennan
(USA) und Francois Poncet und
Seydoux (Frankreich). Als sie

1933 wegen ihrer Religion die

Stellung bei Ullstein verlor, ar-

nen Schreibtisch", behauptete
eine Zeitung. Die Enkel von
Mautner-Markhof wurden geprü-
gelt, gegen die Wohnungstür des
erwähnten Sektionschefs wurde
eine brennende Benzinflasche
geschleudert. Frau und Tochter
des Skiverbandsobmannes Dr.
Klee wagten sich wegen Anpöbe-
leien nicht mehr auf die Strasse.

Der Unterrichtsminister griff im
Fernsehen nicht nur Brundage,
sondern vüt allem die He

beitete sie zunächst noch von
Berlin aus für die "London
Times''; als auch das verboten
wurde, fand sie in kaufmänni-
scher Betätigung ihren Lebens-
unterhalt, ging aber dann 1938
ins Ausland, und zwar nach New
York.

In Amerika erschien 1942 ihr

Buch "Blut und Bankette", das
bald in mehrere Sprachen über-
setzt wurde. Sie war stets eine
Pionierin der Theorie, dass man
zwischen Deutschlands national-

sozialistischer Regierung und
den anständigen Elementen im
deutschen Volk einen scharfen
Unterschied machen müsse, —
eine Ansicht, die eine ZeitJang
nicht zu ihrer Beliebtheit beitrug.

Nach Kriegsende war sie füh-

rend in den Bemühungen tätig,

zwischen dem neu erstandenen
demokratischen deutschen
Rechtsstaat und Amerika eine

Aussöhnung herbeizuführen. In
Wort und Schrift stritt sie jahre-

lang für diese Idee. Zwei alte

deutsche Vorkriegsfreunde, der

erste deutsche Bundespräsident
Theodor Heuss und der erste

deutsche Bimdeskanzler Konrad
Adenauer, empfingen sie auf ih-

ren mehrfachen Besuchen in

Bonn; sie wurde auch mit dem
deutschen Orden des Verdienst-

kreuzes am Bande ausgezeichnet.

H. St

Pressekonferenzen



Hinter der Irving-Krise
Moralischer Sumpf in der öffer^flichen Meinung
Von OTTO LEICHTER

„„,^i'".^J^ .'"•^J'^ffs "Autobiographie" des geheimnisvollen HowardwÄ ili r!JiÄ^^^'' ""^^ *"*
'""^f^

^'^' ^^^•^^^"- '^^«^s Namewird in die Geschichte der grossen literarischen Fälscher eineehenwenn auch sein Versuch im letzten Augenblick gescheitertTst'
-u ^I^ ^^^^ *?* ^^^ ^^^^ besonderer Bedeutung. Denn er enthülltüber das Spezielle hinaus eine höchst bedenkliche Situation Komprom ttiert ist das "Establishment' der GroLSger und der mI^^senzeitschriften. Entlarvt sind nicht nur Irving und sdne 111«^^manner. Entlarvt ist die geldgierige Jagd nach dem BestseUer!

de Frage entgegennehmen und
insbesondere in wenigen Minu-
ten auszahlen kann, ohne den
vorgewiesenen Pass näher anzu
sehen, und dass die erste ameri

Man muss sich nur die lange
Geschichte dieses grotesken
Schwindels vorstellen: die er-
sten Andeutungen über die ge-
heimnisvollen Gespräche m 1

1

dem aus den Augen der Öffent-
lichkeit verschwundenen Milliar-
där Howard Hughes; all die ge-
heimnisvollen Zusammenkünfte
an verborgenen Plätzen, an de-
nen die grossen Verleger das Ma-
nuskript lesen konnten und von
ihm fasziniert waren; die Mär-
c h e n aus Tausendundeiner
Nacht, die der phantasievolle Ir-
ving über jede Einzelheit seiner
Zusammenkünfte mit Hughes
schilderte — und die Übergabe
des Schecks von 650,000 Dollar
ohne jede Sicherheit, ohne Ga-
rantie, mit einer Unterschrift
die Irvings Frau fälschte. Man
kann sich herzlichen Lachens
nicht erwehren: ein zweiter
Hauptmann von Köpenick. . . .

Aber dann muss man sich fra-
gen; sind das die Geschärtsme-
thioden der bewährten und
höchstbesoldeten Managers?
"fahren sie so die Interessen ih-

kanische Schriftprobenfirma die
Hughes "Unterschriften" eindeu-
tig als echt bezeichnet — und
dann das Gutachten "revidiert"^
Hier eröffnet sich in der Tat

ein internationaler Sumpf. Das
Übel ist auch in Europa so ver-
breitet, dass jeder mit dem Fin-
ger auf den andern zeigen könn-
te. Auch Rundfunk und Fern-
sehen sind von der Sensations-
suchtigkeit erfasst. Jede Abson-
derhchkeit, die man entspre-
chend aufmachen kann, ist ih-
nen willkommen.
Der Morast, der sich vor vielen t(

Grol
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r Urteilsspruch
sterschaftsspielen. das
argentinische Regime von aUer
Welt wegen der Anwendung von
l'oltermethoden boykottiert und
kritisiert wurde, und die
Reaktion der Hotelboys in diesem
Rahmen gesehen werden müsse,
br beschrieb einige Folterungen '

und ennnerte daran, dass diese
in der Mechanikerschule der
Marine in Buenos Aires

Entlass^ingsenrs7hädigun;|D"?e7trrfn^ ""y-^^"' ^^^^."
erhalten, beschloss gestern rinÄ T^mKik" i?x\^®^ Zeit
Pariser Ärbeitsgerichf

«"{» Lambruschmi und Ohva waren. .

Als der gegenwärtiire w.nn'^"^^
V^'^'"*^

?,^ Ansicht.

Chefkommandfur dir I^J^t/'l.^"^^"^^^^^^^ ^'"«'^

argentinischen VlLrine
^ Jn^ Är»eht."dt^^^^^^^

Bröskierung Lambrus-

chinis keine "schwere

Verfehlung''

Paris. 15. März (AFP) - Die
französischen Hotelboys, die sich
im Mai 1978 geweigert hatten,
die Koffer von zwei hohen
argentinischen Offizieren zu
tragen, werden eine

Mitglied der Militärjunta,
Admiral Armando Lambruschini
und der Kapitän Oliva im Mai
vergangenen Jahres im Hotel
Meurice in Paris abstiegen
weigerten sich drei Hotelboys
«aus politischen Gründen», die
Koffer zu tragen und wurden von
der HoteUeitung deshalb fristlos
entlassen.

Nun wurde das Unternehmen
verurteilt, an diese ehemaligen
Angestellten 4.000 und 4 500
Francs (zwischen 900 und 1.000
Dollar) zu zahlen, da das
Arbeitsgericht die Haltung der

xr^IV. ^^^^^ a's «schwere
Verfehlung» ansah, die Grund
zur fristlosen Entlassung
gegeoenhabe.
Der Anwalt der Entlassenen.

Christian Rostocker. erinnerte
daran, dass zu der damaligen
Zeit, vor den Fussball-Weltmei-

-— -«- '**v.iv. uttös er seine
Persönlichkeit aufgibt und feige
und hörig sein muss. Die
Tatsache, dass die
«Gewissensklausel» für Aerzte
und Juristen bestehe, aber nicht
für einen gewöhnlichen Hotelboy
besage nicht, dass ihr Gewissen
ausgeschaltet werden müsse
tu
Ein poKtischer und

ideologischer Akt"

r ?\^. Anwältin des Hotels,
Colette Zytenfeld., erklärte,
nachdem sie in ihrem eigenen
Namen «dem politischen und
Ideologischen Akt» der drei
Akteure ihre Anerkennung
ausgesprochen hatte, trotzdem
sei der Fall ein «gewöhnlicher
Kontraktbruch». Das Gericht
entschied sich für den Mittelweg
und urteilte, die Verfehlung
bestehe, sei aber nicht «schwer»



ARGENTINISCH

AgrarDebatte jetzt im R
Bonner Opposition wirft

ErtI Versäumnisse vor

Bonn, 15. März (DPA) - Die
CDU/CSU-Opposition hat der
Bundesregierung Versäumnisse
zuLasten der deutschen
Landwirtschaft beidenVerhand-
lungen in der Europäischen

Gemeinschaft über das
europäische Währungssystem
(EWS) und den Agrar-
Grenzausgleich vorgeworfen. In

der Aussprache über den am
Mittwoch von Ernährungsmini-

ster Josef Ertl eingebrachten
Agrarbericht nannte der
Unionspolitiker Burkhard Ritz

am Donnerstag im Bundestag die

Darstellunjg Ertls über den
gefundenen Kompromiss ein

«plumpes Täuschungsmanöver».
Auch im deutschen Agrarbereich

sei es zu zahlreichen
Fehlentwicklungen gekommen,
die Ritz darauf zurückführte,
dass Ertl im Kabinett «nicht

mehr die erste agrarpolitische

I
Geige» spiele.

Dagegen verteidigten die

Koalitionssprecher Martin
Schmidt-Gellersen (SPD) und
Walter Peters (FDP) dieBrüssler

lUebereinkunft über den
Grenzausgleich. Schmidt-
iGellersen erklärte. das
IWähningssystem könne ähnlich

wie die Agrarpolitik Anfang der

60er Jahre zum Motor der

europäischen Integration
werden. Dieser Einstieg in die

künftige Wirtschafts- und
Währungsunion müsse gerade
einen Agrarpolitiker befriedigen.

Das EWS verhindere eine

Spaltung der europäischen
Landwirtschaft in Aufwertungs-

und Abwertungsländer. Nach
Ansicht der Union ist der
Grenzausgleich wenigstens in

seiner bisherigen Form für die

Festsetzung gemeinsamer
Agrarpreise unverzichtbar. Ritz

betonte, der Ausgleich sei kein

Privileg der deutschen
Landwirtschaft, sondern
erforderlich, um die deutschen

Bauern vor nicht

gerechtfertigten Preiseinbussen

infolge der Mark-Aufwertung zu

schützen.

SPD-Kritilc an London

und EG-Kommission

Schmidt-Gellersen übte
scharfe Kritik an der Haltung
Grossbritanniens in der h

Agrarpolitik und besonders am d\

britischen Versuch, die k

Agrarpreise langfristig Pi

einzufrieren. Wegen ei

bedenklicher nationaler Zi

Gegensätze sei der Rat der bj
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Koran gewrnn In Deutschland an Bedeutung

Nach der islamischen Revolution im Iran hat sich auch in der
Bundesrepublik eine Tendenz zur Rückbesinnung auf die
morgenländische Weltreligion verstärkt — unter den über eine
Million Ausländern moslemischen Glaubens. Besonders die Kin-
der der Moslems in Deutschland drohen von der mohamme-
danischen Renaissance erfasst zu werden: "Koran-Schulen"
schiessen wie Pilze aus dem Boden.

In der Bundesrepublik Deutschland arbeiten und leben zur
Zeit rund vier Millionen Ausländer. Das sind sieben Prozent der
Gesamtbevölkerung. Weit über ein Viertel dieser Ausländer sind

Moslems: Vor allem Türken, aber auch Marokkaner, Pakistaner
und Algerier.

Die Kinder der Gastarbeiter in Deutschland sind schulpflichtig
und müssen bis zum 15. Lebensjahr vormittags deutsche Schulen
besuchen. Doch Nachmittags, wenn andere Kinder spielen,

beginnt für viele von ihnen die "zweite Schulpflicht". Es wird
geschätzt, dass mindestens 20.000 türkische und arabische Kin-
der sogenannte Koran-Schulen besuchen.
Der Unterricht an diesen "Schulen" die oftmals notdürftig in

den Hinterhöfen der grossen Städte untergebracht sind, wird
von Augenzeugen so geschildert: Bis zu drei Stunden täglich

pauken die Kinder Koran-Suren. Der "Mullah" spricht sie vor,

und die Kinder, lernen sie knieend — auswendig.
Da die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland Reli-

gionsfreiheit garantiert, ist der moslemische Koran-Unterricht
durchaus legal. Dennoch wächst bei den deutschen Behörden die
Besorgnis, dass die Moslem-Kinder in den Koran-Schulen zu
Intoleranz gegenüber den Christen, zu übersteigertem Nationa-
lismus und zum Feind-Denken gegenüber der deutschen Umwelt
erzogen werden könnten.
Der Verband der türkischen Lehrer im grössten deutschen

Bundesland Nordrhein- Westfalen hat deswegen die Schliessung
der Koran-Schulen verlangt. Doch die zuständige Landesre-
gierung zögert. Ihr liegen, so heisst es in einer Erklärung
beweisbare Verstösse der Koran-Schulen gegen deutsche'
besetze bisher nicht vor.

Unzweifelhaft ist allerdings, dass die Koran-Schulen das
Dilemnia der Türken- und Araber-Kinder in der Bundesrepublik
Deutschland weiter verschlimmern. Der Koran-Unterricht
macht es noch schwerer für sie, sich in die deutsche Gesellschaft
zu integrieren. Sie wachsenauf im "Niemandsland" zwischen der
Kultur ihres Stammlandes und der deutschen Umwelt. Oftmals
bleiben sie halbe Analphabeten in zwei Sprachen"

Einige Kritiker sehen in den Koran-Schulen sogkr eine soziale
Gefahr. Die Minderwertigkeitsgefühle der jungen Ausländer, so
argumentieren sie würden in den MulIah-Schülen durch das
Bewusstsein von der Höherwertigkeit ihrer Religion" kompeo-

'nn I-
^!"'' ';?'^'*'^l?

Haltung der Kinder gegenüber allen
Ungläubigen sei die Folge. Eine Lehrerin für ausländischeKmder in der Industriestadt Essen warnte: "Einige türkische

,>.'Hln''c*''"!V?\"
auf Veranlassung der Koran-Lehrer nicht mehr

irefä^?lic4lf&"usÄ[:«^^ ^" ^^" Koran-Schulen wird eine

P^f/f^^ ^ *^ T^Ct d^ ^ ^ ^ Siegfried Niebuhr
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Amtsenthebung eines Posters

Hl

Von Siegfried Niebuhr
Hamburg (dpa)^

Mit einem rigorosen Urteil

haben die protestantischen
Kirchen der Bundesrepublik
Deutschland einen Konflikt um
den wahren christlichen Glauben
i)eendet. Ein Richtergremium
aus führenden Geistlichen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche

(VELDK) entliess einen Pfarrer

aus Amt und Würden, der den
traditionellen Glauben an Gott

und Jesus Christus massiv
angezweifelt hat: Den 41-

jähripn Hamburger Pastor Paul
Schulz.

In aufsehenerregenden
Schriften und Predigten von der

Kanzel hatte der rebellische

Pastor seit rund sieben Jahren
für ein "modernes Gottes-Büd"
gestritten. Im wesentlichen sagt

Schulz: Gott existiert nicht

wirklich oder als Person, ihn gibt

es nur in der Vorstellung der
Menschen. Der Tod ist etwas
endgültiges, also gibt es kein

LeBeh nach dem Tod.
Mit diesen Thesen rüttelte der

abtrünnige Theologe am
Fundament der Kirche, die sich

weiterhin unbeirrt am Gottes-

Bild des Mittelalters orientiert:

Gott existiert persönlich, seine

Grösse entzieht sich jedem
menschlichen Verstehen, und der
Mensch lebt nach dem Tode
we'*-*^^

Unter seinen rund 14.000
Pastoren-Kollagen innerhalb der
Evangelischen Kirche Deut-
schlands hat Schulz mit seinen

ketzerischen Thesen keine grosse

Resonanz gefunden. Seine
Anhängerschaft beschränkt sich

vielmehr auf wenige Hundert
Sympathisanten, vornehmlich in

und um Hamburj^^

Dennoch hat Schulz mit seiner

Rebellion einen Zwiespalt der
christlichen Kirchen in Deut-
schland blossgelegt: Die rund 60
Millionen Westdeutschen sind
zwar weitaus überwiegend
Mitglieder in einer Kirche (rund

46 Prozent orotestantisch, rund
45 Prozent katholisch), doch sie

nehmen immer weniger als

gläubige Christen am Leben der
kirchlichen Gemeinden teil. In

der Regel besinnen sich die Deut-
schen auf Pastor und Kirche,
wenn es im Leben feierlich wird:

Bei der Taufe eines
Neugeborenen, bei der Hochzeit
oder bei der Beerdigung eines

Toten.

Die
* Führungshierarchien der

Kirchen haben dieses soziale

Engagement der Geistlichen
zwar oft gebremst, meistens
jedoch geduldet und vielfach'

sogar unterstützt • vor allem im
Protestantismus. Doch der
Frontal-Angriff <Jes Pastors

Schulz gegen das herkömliche
DenkgebSude der Evangelischen

Kirche ging den Kirchen-Oberen
zu weit: Sie erklärten Schulz für

"nicht .mehr fähig, eine amtliche

Tätigkeit m kirchlichen Dienst

auszuführen".

Der amtsenthobene. Pastor
bezeichnet das Urteil alsempör-
*-end und fatal: "Damit ver&ert
diese Kirche ihre letzte
Glaubwürdigkeit. Denn eine
Kirche, in der nicht mehr offen

gedacht und geredet werden
dai^, entmündigt die Menschen.
"Eme Ersatzkirche strebt Schulz
freilich nicht an: "Ich bin kein
Sektenführer und will keine neue
Kirche gründen."
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Faüst" - ein Wagnis?
n

«^

\

Wer im „Taller de Garabildi**

In der ßoca, Strasse Kociia 9ü7
t,üciüine* von Jean uuadoux
(gesehen und dabei erfahren hat,
dass im glichen Txieater Gae-
thes Faust, der im vergangenen
Jahr von der gleichen Gruppe
aufgefülurt wurae, wieder üoer
die Bühne gehen wird, dem wa-
ren vei'schiedene Denkschaltun-
gen sicher. Auch wenn man mit
gutem Grmid annehmen kennte,
dass, wenn Rodolfo Graziano die
Reg^ie hat, er meisterlich an«
Werk gehen wird, blieb doch die
ßpatinende Frage: wie wird er
damit fertig werden? Und dann,
wie den „Faust" in spanisch und
sicher nicht im Verstnass und
Rcini? Wir sahen viel Skoesis
bei deutsciisprecheode;i' Theater-
freunden. / ^
Nun, wer sich trofedem durch*

gerutigen hat, der bekam, was et
von Rodolfo Graziano und den
von Ihm ausgewählten Scliau-
splelern erwarten durfte: Einen
„Faust" für das Jahr 1975, mit
heiligem Respekt tief nachemp-
funden und erlebt von jungen
Menschen lateinischer Kraft, er-
griffen von Goethe's universalem
Geist.
Sr^Wen wir den uns so vertrauten

Reimen nachweinen in einer so
iineereimten und violenten Zeit
wie der unseren?. Aber nicht
nur die Sprache, die Goeth3 zu
«prochen hätte, ist anders ge-
worden, auch „di€ Juristerei", die
unaer Dr. Faustus und Goethe
„durchaus und mit heissem Be-
mühen" studiert haben. Und
auch GretL-^tTeu bräu-^htr^ heute
nicht mehr zur Kindsmörderin
werden oder auch nur „Schmach
und Tod befürchten; die Straf-
f^.s<^tzbücher un'i au^h die M?n-
fichen sind für die Gretöhen un-
licrer Tage, die aus anderen
Orilnden klagen: »Meine Ruh'
Ist hin...*', verstänanißvoller ge-
worden.
Dramatischer. erschütternder

Vonnte es nicht zugehen in dem
aller Bühnenausstattung baren.
Aber von der Spannung des an-
spruchvollen Publikums erfüllten

Raum, der einmal eine Getreide-
«oheune und Tischlerwerkstatt
war.
Man kann also ohne Gefahr

und ohne Goethe zii verfälschen,

onne Dekor, ohne Reim und in
j(:der Sprache den „Faust" auf-
liihren, wenn Regisseure wie
Graziano und Darsteller wie die
ti^ilnen dafür verantwortlich sind.

Alfredo Suärez Serrano als

„Pauste" hat schon in „Ondina"
in der bescheideneren Rolle des
Fischers fühlen lassen, dass ein
grosses Talent in ihm steckt. An-
;?efangen bei der Bewältigung
des reinen Textvolumens — ein
c;erelmter Vers wäi*e viel leicn-
ter zu memorieren — ist dies«
Rolle nur dann echt, wenn man
faustisch ergriffen und über-
"/ältigt ist. Hier gibt es kein
Mittelding, keine» i Kompromiss, es
ist entweder oder. Serrano ist ein
über/'3ugtcr und übcTZPU'Zender
Faust, er geht dramatisch bis
zur äussersten Grenze — itn

Hoch wie im Tief einer aufge-
spalten-cn Sf'ele, all'ein.imuo^^ie.-
chen Kampf mit Mephistopheles
oder äusserlich neu*jeboren in
blendender Ersöbeihung und
verwandelt mit Gretchen. Wer
so wandlungsfähig im Wortspiel,
In der Mimik, im körperlichen
Ausdruck, ganz auf sich a«ige-
wlesen und ohne szenische Effek*
te xm*d Ausmalung auf der Büh-
ne steht und seine Gestalt leiot,

gehört zu den besten Interpreten
echter Kunst, der ist für grosse
und schwere Rollen geboren.

Bei Mephistopheles, den Juan
Carlos PupT>o verkörpert, mö'^hte
man. wenn er sein äusserst inte^i-

s'ves Spiel beendet hat, fragen:
wo nimmt ein Mensch soviel
Teuflisches h^r? Offensichtlich
r.lcht aus unserer wilden Zelt,

denn Goethe hat ihm die Worte
In den Mund gelebt.

„Ich bin ein Teil von jener
Kraft .die stets das Böse will und
.«tets das Gute schafft". Aber
Goethe hat tu d<*r sein ganzes
TiCben erfüllend'^n Dichtung
scibst nesa/gt: ,.Da kommen sie

und fragen, welche Idee ich in
mein'^'m „F-^^^rV* zm vörkör-^-^^n

gesucht? Als ob ich das selber
wüsste und aussprechen könnte!
Vorn Himmel durch d'^ We^t -^ir

Hölle, das wäre lur Not etwas:
aber das Ist keine Idee, sondern
Gang der Handlun<r'*. Hexen und
wilde Geister treiben Ihr snrac^i-
llcih und körperlich tolle« Spiel
in Fratzen und Lumpen mit und

•'•'mit^Jl///ivm///m///mi////m/mm/0/m/M/M^^'^^''"'IMfH'"»"

mu Mephistopheles herum, der
sie beherrscht wie seine eigene
Kraft, um abwechselnd drohend
aggressiv oder flüsternd verfüh-
x?iAocn seliie tsaiiLvcritä aosöü-
jen zu verwirklichen. Puppo liat

<iUe Werkzeuge, die man für
eaie soicn schwieri^j Rono
oraucht; seine Elastizität, Aus-
tiracKSiCi-aft uiiü ojia.isjii.i:

fciiprünge malen das gesprocnen**
Wort, das er hervorragend mei-
stert, au*

L,iaoS Lidia Arglbay das G/et-
chen s^in würde und sein muss-
te, das war keine Frage melir,
wenn man sie als „Undine* ge-
sehen hat

Diese zai'ten, menschlichen und
reiiien 2iü»ge, ti.e aas .unschui-
cig Kind" symbolisieren, waren
llir kis Herz geprägt. Da musste
nur ein Mann — Ritter ooer Dr.
Faustus —- kommen, um ^•Olc^

ein Herz zu erregen, auszusciiüt-
ten und die Lippen bewegen zu
la&sen zum zäruicnen, ve*tia>Uixi-

ten Kuss bis zum vernaltenea
Stcssgebet der Verzweiflung und
dem erschütterden Angstschre«
vor dem Tode.
Lidia Ai'gbay ist keine Schau-

spielerin, die Roliin zu leriien

hat, sie ist die Gestalt selbst.

Man vergißst, dass sie spielt, sie

iebt sich selbst. Nichts Theater-
haftes oder Gekünstsites stört

mr natürliches Bild. So kotmt«
man einst Elisabeth Bergner ai»

die „Heilige Johanna** G. B.
Shaws oder Suzanne Flon in der
gleichen Gestalt in Jean
Anouilh's „Jeanne oder die Ler-
che" sehen. Werden wir Lidia
Argibay einmal so sehen? Das
wäre ein Wunsoli, den sie erfül-

len könnte.
Im Taller de Garibaldi herrscht

der Geist einer Gemeinschaft,
ien nur beseelte und bescheide-
ne Menschen ausstrahlen — das
„redliche Bemühen" aller alle«i

7U geben, wahrhaft zu sein, um
ro mit Rodolfo Graziano eine

Einehe it und Rehiheit der künst-
lerischen Deutung zu schaffen.

Zu dieser Einheit gehören ohne
Ausnahme alle — auch die Dar-
steller der bescheideneren Rollen

\md die Gestalter der prägnan-
ten Kostüme — die in einem so

Dussergewöhnlichen Tempel der

Melpomene dienen.
Der Dank gilt allen, die so sel-

tene Geschenke zu geben imstan-

de sind. • "F* J» ß«
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Ein Rollenfragment

wurde entziffert

Die Essener am Toten
Meer haben viele Rollen
beschrieben. Als dann
die Rönner im Jahre 68

d.Z. kamen, wurden sie
alle in Höhlen versteckt.
Die Römer haben alle

dortigen Juden entwe-
der ermordet oder als

Sklaven verkauft. Die
Umgebung des Toten
Meers wie Kumran wur-
de zur Wüste und die
Rollen vergass man. Erst
1947 entdeckte man sie
wieder. Man hat viele
Rollen vollständig entzif-

fert und die Historiker
haben daraus viele neue
Informationen über Chri-
stentum und Judentum
geschöpft. Jetzt hat Dr.

Magen Broschi ein
Rollenfragment u n-

tersucht. welches Be-
duinen vor ca. 30 Jahren
in der Kumranhöhle No.
4 fanden. Es sieht aus
wie verbranntes Papier,
aber mit Hilfe von beson-
deren Strahlen wurde
der Text lesbar. Es han-
delt sich um ein Hasslied
auf eine fremde Frau.
Nun wird dieses Thema
in den Sprüchen Schlo-
mos (Mischle) Kapitel 5

und 6 abgehandelt. Es ist

anzunehmen, dass der
Schreiber diese Sprüche
kannte und für richtig
hielt. So konnte der
Textentdecker. Dr.
Broschi fehlende Worte
ergänzen.
Was lesen wir über die

Fremde? "Sie sitzt in

einem Versteck und man

stellt ihr nach. Ihre Füs-
se sind schnell und ihre
Augen wandern hin und
her bis sie einen Ge-
rechten finden und ihn
verführen kann. "Gut,
wenn man nicht zu
dieser Gruppe von Men-.
sehen gehört". In Misch-
le steht noch mehr
Unerfreuliches über die
Verführerin. "Denn von
Honig träufeln die Lip-
pen der Fremden... aber
hinterher sind sie bitter

wie Wermut. Ich
empfehle, die Fremde
nichtzu küssen."
Es gibt Forscher,

welche die Angriffe auf
die Fremde allegorisch
deuten. Vielleicht die
Römer oder die jüdi-
schen Feinde der Esse-
ner? Josephus berichte-
te über die Essener,,
dass sie heirateten, da-
mit das Menschenge-
schlecht nicht ausstirbt.
Man hat auf dem
Kumrangelände einen
Friedhof gefunden, wo
nur Frauen und Kinder
begraben wurden. Viele
Essener lebten wie
Mönche. So entstand die
Behauptung, dass in

Kumran das älteste Klo-
ster der Welt lag.

Es gibt noch viele
Fragmente, die auf
Entzifferung warten.
Hoffentlich lesen wir
dann Erfeulicheres über
die Frauen.

Schiomo Stein
(Jerusalem)
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Mitteilung der Botschaft der

epublik Deutschland

Lebensbescheinigungen

ver^ich"e^u^n? n ".hh"''''^^"".^
^"^ ^'^ gesetzliche Renten-versicnerung (Landesversicherungsanstalten Bundes-

Versicherungsanstalt für Angestellte Berlin jeweils aüSe^hlt von der Rentenrechnungsstelle st^garT) i! von |^
sÄrwTd"en^

^^"^ ''-''' '''' ^"^ cien'0I.I)7^l973"v'e"

'^'^ .^P^'^'^ersicherungsrentner werden deshalb gebetenvo".R"ck fragen bei der Botschaft abzusehen * '

Diese Mitteilung betrifft nicht Bezieher von Ausgleichs-

I ehlncf"^^' •

""'^ Wiedergutmachungsrenten die ihreLebensbescheinigungen zu einem anderen Zeitpunkt erhal
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Neuer iDssenminister Chinas
Wu Xfequan war bisher

stellvertretender

Aussenminister

Peking (DPA)
überraschende Ernennuni
Wu Xiequan zum neui

hen Ai

Die

Xiaoping, der immer mehr als

der starke Mann Chinas gilt.
'

Bezeichnend ist, dass dq-
neue chinesische Aussenminis-
ter ernannt wurde, nachdem er
gerade aus Moskau zurückge-
koiaiB^n^ar, wo er sich mit

fenjiatte. ^s
für.

'*•->
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eine höchst distinguierte Karriere machen
konnte; er starb 1978, aber sein Band über
die islamischen Reiche ist bis zu einer

Neuauflage 1982 fortgeführt worden). Nun,
diese beiden unumstrittenen und anerkannten
Kapazitäten bekräftigen die These, dass die

arabische "Unvordenklichkeit" ein Mär-
chen ist. Auch nach der Vertreibung der
Juden aus Palästina durch die Römer ver-

blieben zahlreiche Juden in verschiedenen
Ortschaften des Landes wohnen, das oströ-

mische Kaiserreich kümmerte sich nicht um
sie, und als Mohammeds Nachfolger, der
geniale Staatsmann Omar, im siebenten

Jahrhundert Damaskus, Jerusalem und das
übrige Syrien-Palästina eroberte, bestand die

Bevölkerung, die er vorfand, zu gleichen
Teilen aus Christen und Juden, und er Hess
beide im wesentlichen ungeschoren.

Die arabische Bevölkerung wuchs nur

h landloser und

dertelang, bevor irgend jemand jemals von
Arabern gehört hatte. Es stimmt allerdings

nur bedingt, denn nachdem der Islam im
Land Fuss gefasst hatte, lebten die Leute
nach islamischem Recht (dem einzigen, das
sie kannten), und dieses bindet den Men-
schen an sein Land. Als die türkischen

Effendis ihren feudalen Landbesitz an den
Jüdischen Nationalfonds zu verkaufen be-

gannen (und den Erlös kugelsicher in der
Schweiz unterbrachten), da glaubten die

jüdischen Siedler, nunmehr die arabischen

Pächter, die auf diesem Land sassen, fortja-

gen zu dürfen,,— während die Araber das
für schreiendes Unrecht hielten: sie und das
Land waren ja doch ein einheitlicher Rechts-
begriff! Ein grosser Teil der bitteren arabi-

schen Feindschaft Israel gegenüber wird
zwar als Verstoss gegen die

*

'Unvordenk-
lichkeit'* ausposaunt, ist aber in Wirklich-
keit viel mehr auf diese Frage des Landbesit-

zes und der Landbesiedlung zurückzuführen.
Was ist also die Schlussfolgerung in dieser

verzwickten und komplizierten Lage? Ver-
mutlich haben die Israelis damals, historisch

gesehen, einen Fehler gemacht; aber gegen-
über der Riesenlüge von der (auf reiner

Phantasie beruhenden) angeblichen Unvor-
denklichkeit der arabischen Seite wiegt
dieser Fehler doch in der Gesamtrechnung
nicht allzuschwer. Sollte es jemals zu einem
echten israeli-arabischen **Gespräch'' kom-
men, wie es dem grossen Ägypter Sadat
vorgeschwebt hatte, dann wäre es vermutlich
am besten, wenn die einen ihren juristischen

Fehler in der Frage der Landbesiedlung
einsehen und die anderen ihre unglaubhafte
These von der eigenen Unvordenklichkeit
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Eine engagierte Zeitgenossin//^
Carola Ney feiert 100. Geburtsta« .,

Ihren 100. Geburtstag begeht am 26.
September im Margaret Tietz Home in Kcw
Ganlens (New Yorker Sudtteil Queens) die
langjährige New-World-Club-Mitarbeiterin
Carola Ney. Die als Tochter des Bankiers
tmil Gutmann in Augsbuig geborene Jubila-
rin zeigte schon friih einen ausgeprägten
Drang zur Unabhängigkeit und zum Kampf
o *« .Gleichberechtigung der Frau im
öerof. Ste bestand u.a. darauf, ihr Lehrer-
diplom zu machen. Ihre Eltern ertaubten ihr
jedoch nicht, eine Stelle anzunehmen. Das
kam damals für eine Tochter aus höherem
Haus nicht in Frage. Nach ihrer Eheschiies-

^fPD.Ve^bat für Berttner Wahlen
Einem Entscheid der Besauungsmächte

zufolge wird zu den im März 1985 suttfin-

r? . IS."""*'' Scnatswahlen die rechtsra-
dikale NPD nicht zugelassen. Die Alliierten
sahen sich zu diesem Schritt gezwungen, da
die Partei m West-Berlin nach Meinung der
Besatzungsmächte mehr Sympathisanten
aufweist als im restlichen Bundesgebiet
Landesweit gelang es den deutschen Rechten
Xdoch nie, die für einen Einzug in den
Bundesug notwendige Fünf-Prozent-Hürde
zu überwinden, sie konnten sich aber vor-
übergehend in verschiedenen Undcs- und
Bezirksparlamenten behaupten

.

sung mit dem Rechtsanwalt Sigmund Neu

Ereten Weltkrieg, in München. Zwei Söhne
und eine Tochter waren für Carola kein
Hindernis, ihren vielfältigen Aktivitäten
nachzugehen. München bot ihr die Möglich-
•ceit, Ihre Interessen zu pflegen. Nicht nurnahm sie am künstlerischen Leben der Stadt
lebhaften Anteil, sie war auch in der Stadt-
bibhothek tätig und übernahm Arbeiten im
sozialen Bereich. Auch in den langsam
entstehenden Frauenrechtsorganisationen
war sie aktiv. Als zudem sportliche Frau
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210 ONLY IN AMERICA

When adultery was proof of "loyalty"

;

When Charles II was restored to the throne after the

death of Oliver Cromwell, the five judges who had sentenced

Charles I to death were arrested and convicted of treason

against the Crown. This was the official sentence:

You shall go from hence to the place from whence

you came, and from that place shall be drawn upon a

hurdle to the place of execution, and there shall hang

by the neck tili you are half dead, and shall be cut

down alive, and your privy members cut off before your

face and thrown into the fire, your belly ripped up and

your bowels burst, your head to be severed from your

body, your body shall be divided into four quarters,

and disposed of as His Majesty shall think fit.

Thus began an historic era, which interestingly enough

has had its parallel in our own day. We have all seen how

folks have become superpatriots and vigilantes out of fear

tliat they may be suspected of Subversion.

This happened in a more interesting way at the beginning

of the reign of Charles IL The Puritans (who were now the

traitors) had imposed a very strict moral code upon the

people, which brought in its wake that same old villainy

which has oppressed people through all the ages; being re-

ported by friends, neighbors, and their own children for

violat g Puritan taboos against sex, dancing, kissing on the

Sabbath, play acting, and gaiety of any kind. Thus the best

way you could now show your loyalty to the Crown was—

to have fun.

Adultery was the most convenient way to prove that you

had never been a follower of Oliver Cromwell, and the folks

went—all out. If a man and woman were on a journey and

\.
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THE DEMOCRATIC PARTY AND THE SOUTH —» J
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The Democratic Party and the South

1. „» fnr a new approach; a sort of re-

The time has come for a «ew pp
pemocratic

appraisal of the position of the South m

>
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Party, and the position of the South in its relationship to the

entire American dream of individual freedom.

Over the years, I have written many articles in my paper

to admonish Southern pohticians that their chairmanships

in the Congress and their power and influence in the nation

is due, to a large extent, to the fact that up in the North,

the Poles, Greeks, Czechs, Jews, Irish, Negroes, Italians, and

trade-unionists vote the straight Democratic ticket. But the

coin has two sides. The time has come to teil the Northern

liberals that their own success, from time to time, in eflFecting

economic reform—yes, even the expansion of the labor

unions, and the establishment of collective bargaining—is

due, to a large extent, to the Southern habit of voting the

straight Democratic ticket. If the truth were known, the

Southern contribution may have been a little gieater. hi the

first place (and despite the meanderings of some officials),

the Populist tradition is just as strong in the South today as

it was fifty years ago. I have spoken to farmers in eastern

North Carolina who would make F.D.R., Jr., sound like a

William McKinley Tory. Basically, the South has not had a

good press, not by a long shot. Even the Ku Klux Klan after

World War I was just as ugly in Freehold, New Jersey;

Binghamton, New York; Berkley, Michigan; and Kokomo,

Indiana. Neither did the "Christian Front" terrorists of Bos-

ton, nor the "America Firsters" of New York, Pennsylvania,

Michigan, and Ohio, make the slightest dent in the South.

Without the South there probably would have been no Lend-

Lease Act, or at best, it would have been delayed precious

months. The Selective Service Act, which was extended a

few weeks before Pearl Harbor by the margin of one vote,

had the support of 96 per cent of the Southern delegations

in the houses of Congress. It is well to think about these things

clearly, and weigh their importance. For the Democratic

Party to cut itself off from miUions of these "individualists"

because they don't like Jimmy Byrnes would be the height

of stupidity, and fraught with serious danger for the future

of the nation and the Democratic Party and the United

Nations.
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VottDOtU

©ci Ättt^oToglcii au6 einer fremben ^tteratur fotttmt

eS 6e[onber9 barauf an, bag bte ^udtDal^I eine glUctUc^er

bie (Sintl^eilung eine fat^Uc^e, nac^ geeigneten öeflt^t«-

fünften rubncirte unb bie Ue6erfe(}ung eine treue {ei,

b. ^, nx6ftf baß pe fi(^ \Ua^x\df an ben Sortlaut binbe,

fonbern ben ®eip, fo ju fagen ba8 ?(roma M OriginaW,

toiebergebe. 53ei ©innf^riHen l^at ber Ueberfefeer noc^

befonber« auf jene fc^arf ^)ointirte, gnomenl^afte ^rSgnanj

bebad^t }u fein, trclt^e biefer Siteraturgattung eigen ifl.
—

3nn)iettjeit ber SBerfaffer öorlicgenber Sammlung, bie auf

JBoUflänbigfeit Feinen 5(nf^ruc^ mac^t, biefen gorberuugen

' annai^ernb ent(^ro(^cn ^^t, mag ber ?efer unb ber ^a^"

mann beurt^cilen. 3n ber STnloge l^abe ic^ mir im %U*

,. gemeinen g. @aiter'ö „einnf|)rüc^e'' (©erlin, g. ©ta^n)

"T SSorbilb genommen, o^ne jebod^ feine ©int^eiluug )u

^voptiren. Scibcr ifl biefe^ fo fd^ijn auögcflattcte ©lld)Icin

in ber ^u^tval^l ^iemli^ bUrftig aufgefallen, toSI)renb

(S^^niann in feinem ^^aläfiina unb ©ab^Ion'' (Sien, %,

Jj)iJlber) be« @uten ju tiel get^an ^at, iubem er 83iele«

aufnahm, traö beffer au^gcfc^ieben »orben toare. %ü6)

. toermigt man barin eine fad^lid^c ®ru^)^irung ber ^tn^
•»*»»

n.

i)er ^erfaffcr htanä^t taum ju öerflc^ern, bog er uid^t

MlmubglSubigen 3ubeu gel)ört. Sr n?ar im @e-

P
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6 fild^tflvQ^ltn 0«^ bim 2:alnmb.

ßeutlJeU t(^on feit Sa^rcu encrgif* befltcbt, bie reUgloii^

ßtfc^tl^c ©citc bc« Xalmub« al« eine Im ^rtuci^ i)er.

feljlte, aW eine Trübung, ja Carifining beö reinen mofai|(l^

prb^l^etifc^en 3ubentl^umß nad^sutDeijen unb baß ©einige

jur (Smanci^arton bc8 Subent^umö t)om Xalmubi^mn«

beizutragen. (Sin anbereö aber ifl ba« talmubifc^e

9lituoIn>e|en, ein anbcre« bie talmubifd^e SWoral.

2)ort ifl logijc^e SBerirrung, l^ier |lttUd;c Sauterfeit. 2)ort

fe^en »Ir bcn reUgibjcn ©eniuö beS 3^bentl&umÖ f^töer

gebeugt unter bem garten ^06^ be« (5eremoniatiüe|en«,

Jier feigen toir il^ii frei aufgeriti^tet unb fiel^e ba, fein

«ntli^ leuchtet toon bcv ©ottespamme ber Siebe, bon ber

®lut ber ©egeifterung für baö ®ute unb igble; feine

@tirne fd^mücft baß 2)iabeni flttU(^er ©ol^eit, retigiöfer

Snnigteit. —
3toar flnb tt)ir »ett entfernt, ju befkeiten, baß ber

Xalmub au^ mau^e flttU^
^
anfed^tbarc ©teile entölt

©Ir ttJotten ben Xalniub nic^t fci^öucr malen M er in

©IrHi^feit ifl unb l^abcn nn« fe(>on l^auflg gegen jene »er*

tuf^ung^mctl^obc, gegen jene ©^önfärberei auögcfproc^en,

n>eld^e in ber jübifc^en «publicifU! jur Spanier gettjorben

ifl.*) Sir 5aben au(^ uid^t ba« gerittgfle 3ntereffe bara-

» ^ütcu wir un« bo<^ ia t)or Jener 6elbfttau|(^u!ifl uiib «elbft*

berttuc^erunö, welche flc^ felbft üUe «tugcnben unb «orjttfle jufd^reibt, wie

bieft leiber ^eutjutofie in ßewlffen lUerarlfd^c« «reifen SPlobe \\t. ^üten

wir un« ©or Jener ©«^önfärbetel unfcrer Beroaiigen^eit, »or Jenet

orgen «äufd^ung, Bcnoirrunö unb Berirrunfl/ »w Jeiier (Seft^ic^tf-

trübunö, bie unfere mittelalterliche Berflangenl^eit mit lauter lithlidftn

»arben malt, il^re bä^H«^«" 3Ö8« ©ertufd^t unb fle ber (Gegenwart,

bie roabrbttfUg »elt beffer ift, al« l^r Warne, ol« Sbenl unb »or»^'

Dorbält. C<^»n unb löbli(b Ijt e« gewi^, auf bie eblcn Sflge ber^

leit binjunxife«/ bem »erou^tfeln unb bem |3er^en ber 9la*«^-'

na|e ju bringen, bo« «efü^l ber ^Ictftt ber «ergangen^

'iHK
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£i(^tfUa^leh qu« htm JCalmub.

am Xalmub Tlo^xtntc^^^ ju tocrfuc^en. güv un3, »ic

übcr^au^t für bic Ü^lt^tuu^, We toxx toertretcn unb »elc^c

ba« eigcntti^c 3nbcntium ve^rafcntirt, l^at ber üalmub

nt^t ben gcnnöPen autorftattben S^araftcr mc^r: er IJat

für un« nur no(^ antlquarifc^e« uub Ittcrari|(^c^ 3ntcrcffc,

«r« autorttatii)e JÄcUgion^iitcratur gUt un3 tcbigttcä^ bie

l^ctUße ©c^rtft unb tDcnu au(^ ui^t ju ISugnen ifl, baß

ble alttcflamcntUd^c am t^eilttjetfc im ^almub ciuc wei-

tere «u«- unb S)urd)bUbung, wenn aiic!^ nur In fomta-

Ufttfc^em ©Inne, erfal^ren ^at, bag ber Statutub in getoiffem

®tnne ba« neue 2:ejlatneut ber 3uben barjlettt — ba«

Subentl^um ber ©egenhjart fann ganj gut o^ne iljn au«-

fommen. Ser ber jübtj^-t^cologiff^en Literatur ber

©egentiKirt feine «ufmerffamfeit nui; einigennaßen ju*

»cenbet, toirb fi* tibcrjeugen, baß biefelbe öon Sa^rjel^nt

l« Sal^rjel^nt me^r unb mtifx eine talmubfugale 9li(^tuug

cinf(i^lSgt unb nur fotoeit ba« Steuere mit bem «Uen, bem

®efe^ ber entwicfiung gemäß, ©ejie^ungen ju unter^aU

ten l^at, l^Sngt ba« ^Reformjubcut^um noc^ mit bem Xah

tnub sufammen. - 3(i nun aber über^au^t bie moratifd^c

.«l^renrcttuug be« ÜCalmub« bom ®e|id?t«^)unft ber Sßal^r*

^wftigfeit Uterarif^e ^:i^fli^t, fo ift e« \ptckU m^xtn\a^t

M 3ubentT)um«r ben ©runnen uit^t verunglimpfen ju

laffen, au« tvelc^em e« fo lange religiöfe Snuigfeit, fltty

M*e Äraft, ibeate ©egeil^eruug gefc^ö^ft f;at, ben alten

wfenber» wenn He fo ret<^ ift an eMen SOoen wte »>U i«rQc ItifJe,

»er nW minber ifl eÄ WW, We ©c^attenfeltcn unb Seilet ber

«traortoen^elt beim rf4)ten Kamen su nennen unb geflcn ble Größte

tx'opv^n Unma^r^elt Inflclrt ben «nnjen Drgaullmu« ^«* ®«*^««'

liftensS^H «jä^rlUftem ©ifte. «)le »a^r^eit aber m naj bem «u«.

I^vtt^ tÄ ^^tnM\>% ba« «Ußel «otte?.- (Stet«, «feflp^blflten 187H.

eeWftflerlna.) ^

^
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g £i(^tftiaI^U» au» bem Xalmab.

greunb nt^t be|(^im^)fen ju laffcn, toüd^tx cui (o treuer

»cglcitcr bcr 3ubcii hnxö) baö büflcrc iDüttelaltcr gcn>cfcn

ifl, bct i^ncn in attcii ficibcn \o rc^U(^en Strofl öcjpcubct,

bcr bem j^ftver ßc^rüftcn, bem mübc gel&cljten ^ger

jeberjeit ben grllnumrannen @tab bcr Hoffnung ge-

xtW Wi »^^«« ^^^^ ^"* "^^^ *^^^ ®^^^ ^^ @Ut>a'«

abo^)tireu möd^tcn:

SBir woaen galten an bem t^eurert Ba^n,

2Ble man aud) einen alten J)iener, bcr uii8

3m ölenb treu blieb, nlc^t Im ®lü<f »erftößt —

arioralije^ ottfed;tbarc ©teflcn pitbcn fl(^ too^l im XaU

mub, tote fi^ jold^e in ieber älteren Literatur flnbeu.

Unb bennoti^ ttje^rcn tt)ir uu« xxttcxliä^ für bie moralifc^e

Sl^re bc« Xalmub«. 2)entt einmal fmb bic betreffenben

©teilen au« ber ciügemeincn 3"trid(|tung unb au« ben

äeittoer^altniffen ju begreifen, ^obann tragen fle mcifl

ba« ©e^räge einer ^J^riöatanfic^t. 2)er Xalmub ifl ja be-

fonntUd? fein abgefcf^loffeneö SBerf, fonbcm eine Samm-

lung t)on 2)ebatten, bei toelci^en baö H^ro unb (Soiitra ju

©ort fommt. 3ebe fold^e ^(cugerung aber »irb tvieberum

burc^ anbcre, i^r entgegcnfte^cnbe ^Icußcrungen, <)aralvflrt, ,

»enn flc jlc^ au(^ nic^t gerabc umnittclbar neben il^r fii.-

ben. Seiter fmb öielc berfclbcn gar nic^t ernft gemeint;

U fmb etimmung«tt)orte, Ontcricctionßfätjc, tu momen-

taner 5luft»aIImig gefd^el^cue ober gefprat^öireifc obeul^in

^ingcu^ovfene (Sj))ectorationcn. 2öer mit bem ®eijl einer

Literatur vertraut ifl, toeiß ol^ne ©c^mierigfcit, too er e« mit

folc^eu ©timmungöujortcn ju t(;un ^at Sir fönnen un«

(ilr biefe unfere Unterf^^eibung auf feinen ©cringeren al« .

auf ®oet^e berufen. 3n feinem ^luffatj über: „'ißtaio dö

üjatgenoffe einer (^ri|iU(i&cu Offenbaniuft'' (®ef, S^: .*. 33,

e. 16-21) lefcn »Dir: ^Sa^r^aftig, ujenu ba^^yCiHge« ?anb

,. r
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fi(d>tftra^rcu ou« bem «armub.

in?"*« t"^
^^P-'f^ontW' a^^eatet mäf für einen «e-

Tlm^ ?'"'"• ®*"''6' '"« "«« «usetnanbetfeete,

»a« PC au« Uebetjeugunfl ob« nur bi«curflM gefagt ^aljen,
»ürbt un« einen außetorbentHt^eu »tend erjeigen unb )u
unferer SBtlbuufl uncnbm »iel beitrajen.« - (SnWiA «6«
unb 5au»)t(a(^rt(^ f5„b biefe mowItW BcbenHit^en Steffen
\o geringer «nja^T, baß fle gegen ben Oefammtgeiß beS

,

lalmub« nic^t in «etr«(^t fommen fgnnen. Stuf biefen
aber, auf ben ®efanmUgei|l, nic^t auf einjelne »enige
Staißerungen, foinrnt eS ^ter «n. SKüffen wir nt4t au4
bei ber SBibel felbfl biefen SKaßflab anregen? Mur in
eejug auf i^ren ©efammtgeifl Jann ber «ibel gBttKAer
parafter beigelegt werben, jeber ©näelflcae aber fommt
berfelbe rctueSweg« ju. SDa9 »itb felbf» ton ber fonfer-
Wttten d^vifttit^en S^eoTogie t^eitoeife jugeflonben. -m ober ber et^ifc^e ©efammtgetft be« lalmub« ein
ebler tft, totrb 3eber finben, ber ben fotgenben «ISttern
feine aufmertfonifeit ^äfmlt.

3ugtet<« Witt aud) bie bortiegenbe ©amnttung mauAcM m »erborgene fetten on« Sagc6li(l)t ber SEBeltßtera-
hir bvmgen unb babei no« inSbefonbere jUbifc^en aijeo-
logen, «eltgionsre^rern, ^vebtgern unb Siteraten ein fttr
«lannigfac^c Sirede »iraWfc^e« $anbbü(^lein barbieten.
9H*t nmiber bürfte ba« ©ü(4letn für 'Z(S,ult unbßau«
dne toert^ttotte ®abt fein. - iDlBgen feine eblen, in leiit
em))iagbarer gomt gefaßten Sittenlehren nttgemetHe ©e.
5evjtgung finbeu unb inSbefonbcre ben ®eifl oe« Rviebeu«
unb ber «umaiiitSt häftig füvbcm! —

<4
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lÄI« ^""' **" ®""* »"' "f'» '»»«*«' @i«

w* f''**!* "*«»' f«"«. Wnribcn, ®ar6m Wnben,

SSf «m *®'^' '?'"• ^** **" P""' »«"« »«* ««>,
Biele m<l)t ©oeifen uttb ©etrSufe o^ne t>kU miiit.

dn etnf«.^ 8 «letb ju Btfommenl @ie mußten Mttre«,

Sit* «1"'^!"' f^'""'"' '''^'"' f«^"*«' W»"»«» «•*

Mmb barf fle kot anäiel^en.*)
"

fflcr tp weift? - SBer wn Sebemann lernt.
©et ifj flarf? - iffiet {iä, felbfl übcminbet.
fflvr P retd^? - SB« fli, mit bem ©tiniflen beanttoL

«abbi 3oc^anan ben ©aJfai ^atte fünf aünger: (ätiefer,

««t^etl^te ^e«ßt baS ^Säjftt ®ut, na(* »eitlem bie

Btnn anbre «icle« um ben üintn t^un,
Co ifl'9 aud^ biuig, bot ber Sine toitber
^»«V fIfi$«B fraß», tood beii SÄnbern nüvt. ^oet^c

Tci S«-f



12 Cid^tflra^lctt au5 bem tatmub.

SWcufd^eu trachten fottcii? - ©(tcfer fagte: (Sm ßiifc«

?I«8e.*) 3ofua: ein guter grcunb. 3o(e: (Sin guter
^aäfbar, ©imon: S3orfit^t. Sleafar: Sin gute«
*erj. — $ieronf fagte ber mifttx: (ika\ax ^at bie Bepe
«ntttjort gegeben. SDenn ein gute« ©erj Begreift atte (»ü-
ter in fic^.

3)er JRol^e Wcut bie ^ünbe nit^t.

3)er UntDiffcnbe fann nid^t fromm fein.

2)er ®c^>ü^terne fann nii^t lernen.

^3)er SS^jornige fann ni(^t leieren.

S)er ticl «anbei treibt, toirb ni(^t njeife.

-AI

1

©iel JJIeifd^ öiel Sürmer.
»iel ®üter biel ©orgen.
»iel grouen öiel aberglauben.

©iel iWägbe btel Unjud^t

»tel ^ne(^tc öicl 3)iebfla]^r. —
»iel «öiffenfc^oft üitl Sebcn.

»iel ©tubium t)iel Sciö^ett
»iel ^at^ t)iel (ginfl(^t.

»iel ©crec^ttgfeit biel grieben.
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Hat Moskau
in Helsinki gesiegt ?

Von Ralph Kinney Bennett

Am 1 . August 1975 unterzeichneten dieVereinigten Staaten, die Sowjetunion und
33 andere Nationen in Helsinki eine Akte, mit der die Ende des Zweiten Welt-

kriegs etablierte sowjetische Vorherrschaft in Osteuropa völkerrechtlich abgeseg-

net wurde. Für den Kreml war das ein diplomatischer Triumph. Als Gegenleistung

enthielt die Schlußakte jedoch auch Vereinbarungen, die zum Ziel hatten, die

geschlossenen Gesellschaften Rußlands und der anderen Ostblockstaaten zu

„öffnen" - für größere Religions- und Meinungsfreiheit, freieren Reiseverkehr,

vermehrte „menschliche Kontakte**, freieren Informationsfluß. Halten sich die

Russen an diese Vereinbarungen? Hier eine Bilanz.

f)

IN
KoKTscHETAw wifd ciii Baptist

verhaftet, weil er in seiner Woh-
nung eine Gebetsversammlung

abgehalten hat. In Kirowograd wird

ein Zeuge Jehovas wegen ^^religiöser

Aktivitäten** zu fünf Jahren 3esse-

rungslager** verurteilt.

• In Kustanai bekommt der leitende

Graphiker eines Polytechnikums zwei

Jahre Arbeitslager, weil er ausländische

Rundfunksendungen gehört und auf

Band aufgenommen hat.

• In Derbent bittet die Mutter eines

achtjährigen Mädchens um Auswan-

derungserbubnis. PlötzÜch wird ihr

„Spekulation** mit Haushaltsgegen-

ständen vorgeworfen. Man droht, ihr

das Kind wegzunehmen, falls sie nicht

ein Protokoll unterschreibt, das sie

nicht lesen kann. Urteil: 18 Monate
Arbeitslager.

(

• In Moskau wird ein Bildhauer aus

seinem AteUer ausgesperrt, und seine

Skulpturen werden zerschlagen, weil

erum die Genehmigung einer Reise zu

westUchen Museen nachgesucht hat

Das sind keine Einzelfälle. Es ist die

Wirklichkeit des Lebens in der Sovsjet-

union. Und diese WirkHchkeit hat sich

in den gut anderthalb Jahren seit H(^
sinki nicht gewandelt. ^

Tatsächlich hat Parteichef Leonid

Breschnew schon zwei Wochen nach

Unterzeichnung der Schlußakte von
Helsinki Idipp und klar gesagt, daß

sich an der Politik des Kremls nichts

ändern werde. In einem Gespräch mit

amerikanischen Abgeordneten be-

tonte Breschnew, die Teile der Schluß-

akte, die sich mit der ,3icherheit**

Osteuropas befaßten, seien „bindend**;

die Menschenrechtsklauseln hingegen
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seien nicht „bindender Natur**. Die
wahre Bedeutung Helsinkis manife-

stiert sich mithin nicht in diplomati-

schen Redensarten, sondern im Leben
der Menschen.

Grundrechte. Die Teilnehmer-

staaten der Konferenz über Sicherheit«d Zusammenarbeit in Europa
SZE) kamen in Helsinki überein, ^|

„die Menschenrechte und Grundfrei- j

heiten einschließlich der Gedanken-,

Gewissens-, Religions- oder Überzeu-
gungsfreiheit** zu respektieren.

Vier Monate nach Helsinki stand im
litauischen Wilna der Biologe Sergej

Kowaljow wegen „Subversion** gegen
die Sowjetregierung vor Gericht. Sein

Verbrechen: Unterstützung der Stel-

lungnahmen des sowjetischen Physi-

kers Andrej Sacharow gegen die Ver-

letzung der Bürgerrechte durch den
Staat und Verbreitung von Berichten

über die Behandlung sowjetischer

Dissidenten. Kowaljow machte gel-

tend, daß er nur die gute Sache der in

der Sowjetverfassung garantierten

Grundfreiheiten zu fördern suche,

^^auf der Anklagevertreter: „Unser
btaat verbietet Handlungen, die sei-

nem Wesen fremd sind.**

Sacharow selbst wurde die Teil-

nahme am Prozeß gegen Kowaljow
verwehrt, doch bezog er vor dem
Gerichtssaal Postea Während er hier

noch auf das Urteil gegen Kowaljow
wartete, wurde ihm der Friedens-

nobelpreis 1975 verliehen. Die So-

wjetbehörden erlaubten Sacharow
nicht, den Preis persönlich in Empfang
zu nehmea Als Kowaljow schließlich
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zu sieben Jahren Zwangsarbeit und
drei Jahren „innerer Verbannung**

verurteilt wurde, sagte Sacharow:

„Der Staat wollte nach Helsinki offen-

bar seine Festigkeit und seine Macht
demonstrieren, die es ihm erlaubt,

die eigenen Gesetze zu ignorieren.**

Immer wieder hat der Staatsapparat

seither so reagiert. ^X^atscheslaw

Igrunow, Sohn eines hohen Partei-

funktionärs, wurde als „besonders ge-

fährlicher Schizophrener** in eine

psychiatrische Klinik eingewiesen,

weil er ketzerische Schriften verbrei-

tet hatte. Anatoli Ponomarew, Inge-

nieur aus Leningrad, wurde in einer

Anstalt interniert, weil er in Briefen

die Regierungspolitik kritisiert hatte.

Der prominente Gelehrte Igor Mel-
tschuk, Autor von mehr als 150 ge-

druckten Arbeiten, wurde vom Insti-

tut für Linguistik entlassen, weil er

den „ideologischen Fehler** begangen
hatte, Sacharow in einem Brief an die

New York Times zu verteidigen.

Oder denken wir an Andrej Amal-
rik, dem seine Schriften, etwa Kann
die Sowjetunion das Jahr 1984 erleben?,

im Ausland Lob und Anerkennung
und daheim Gefängnisstrafen einge-

tragen haben. Aus der sibirischen Ver-

bannung kehrte er 1975 zu seiner Frau

Gjusel nach Moskau zurück. Doch
die Polizei ließ ihn nicht in Frieden.

Im September 1975, als er krank im
Bett lag, platzten KGB-Agenten her-

ein, nahmen ihn mit und verhörten

ihn eine Nacht lang. Kurz vor Weih-
nachten wurde er wieder festgenom-

men. Ständig belästigt und außer-

HATMOSKAU IN HELSINKI GESIEGT?

Stande, vernünftig zu arbeiten, bat

Amalrik schließlich um ein Ausreise-

visum. „Ich wollte nicht emigrieren**,

erklärte er. „Wenn man Schriftsteller

ist, dann will man nicht aus seiner Hei-

mat weg - niemals.** Deimoch hat

Amalrik Rußland im Juni 1976 ver-

lassen. „Diese Schweinehunde haben

gewoimen**, sagte er.

Im Westen hat man oft den Ein-

druck, als gehöre nur eine Handvoll

sowjetischer Intellektueller und Wis-

senschaftler zu den Regimekritikem.

Das hängt damit zusammen, daß

Durchschnittsbürger unauffällig fer-

tiggemacht werden. Sie können ihre

Heimatstadt oft nicht verlassen,

scheuen sich, ihre Gedanken Briefen

anzuvertrauen, und werden daran

gehindert, sich mit ausländischen Bot-

schaften in Verbindung zu setzen. Ihre

Hilferufe finden nur selten Gehör*).

Sie konmien von dem Mann in Tiflis,

dem KGB-Offiziere verboten haben,

seinen alten Freund weiter zu besu-

chen, weil dessen „Tage gezählt** seien;

sie kommen von derjungen Baptistin

in Schtschutschinsk, die auf dem

Heimweg von einem Gottesdienst

von der Polizei festgenommen und

durchsucht wurde; sie koimnen von

dem Fließbandarbeiter, den eine un-

vorsichtige Bemerkung in eines der

über 1000 Arbeitslager gebracht hat,

*) Um d«! Westen über die Verhältnisse

in der Sowjetunion auf dem laufenden zu hal-

ten, gibt die Khronika Press, 505 Eighth Avenue,

New York, N.Y. 10018, eine Zeitschrift mit

Briefen, Berichten und anderem aus Rußland

herausgeschmuggeltem Material heraus. Sie

erscheint zweimal im Monat.

in denen an die zwei Millionen Men-

schen dahinvegetierea

Menschliche Kontakte. Die Unter-

zeichnerstaaten von Helsinki verein-

barten, Eheschließungen zwischen

Bürgern verschiedener Staaten ebenso

wie die Zusammenführung getrenn-

ter Familien zu ermöglichen, best^|

hende Reisebeschränkungen zu mi^^
dem und den Kontakt von Mensch

zu Mensch als „ein wichtiges Element

bei der Stärkung freundschaftlicher

Beziehungen und des Vertrauens

zwischen den Völkern" zu förderiL

Ende August 1975, nur wenige

Wochen nach Unterzeichnung der

Schlußakte, bat Uri Podriatschik die

zuständigen Behörden dringend um
ein Ausreisevisum zum Besuch seiner

todkranken Mutter, der Schauspiele-

rin Dina Roitkop Podriatschik, die

1971 nach Israel ausgewandert war.

In dem Teil der Schlußakte, der sich

mit Ausreisevisen befaßt, heißt es:

J)ringlichkeitsfälle - wie ernste Er-

krankung oder Todesfall - werden

mit Vorrang behandelt werden.** Docl

Uns Antrag wurde abgelehnt; sei

Mutter starb am 28. August in Israel

Woodford McClellan, Professor

für mssische und osteuropäische Ge-

schichte an der Universität von Vir-

ginia, heiratete im Mai 1974, als er in

Moskau lehrte, eine russische Dol-

metscherin namens Irina. Die Sowjets

ließen sie nicht mit ihm zusammen

nach Amerika ausreisen. Man machte

ihr vor, sie könne Anfang 1975 fahren,

und sie gab ihre Stellung auf; seitdem

hat sie keine Arbeit mehr bekommen.
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McClellan durfte seine Frau bis heute

nicht besuchen. Weder die Fürsprache

des US-Außenministeriums noch die

Unterschriften von Helsinki änderten

daran etwas. Über 200 weitere An-
träge aufZusammenführung russisch-

amerikanischer Familien waren trotz

ffelsinki Ende letzten Jahres noch

cht bewilligt.

Die Sowjetbürger sind nach wie

vor in einem Netz von Vorschriften

und willkürlichen Repressalien ge-

fangen, das von Reisen und mensch-

lichen Kontakten abschreckt. Selbst

für Fahrten von einem Dorf in ein

anderes ist oft eine besondere Geneh-
migung erforderlich. Wissenschaftler

und Intellektuelle können an Kot^es-
sen und Symposien im Westen nur

teilnehmen, wenn sie „ideologisch

zuverlässig** sind. Als dem Forscher

Gari Abelew am 20. Oktober 1975

für seine bahnbrechenden Arbeiten

auf dem Gebiet der Krebs-Immuno-

logie ein Preis des New Yorker Krebs-

forschungsinstituts zugesprochen

fLirde, verweigerte ihm seine Regier

ng die Erlaubnis, zur Entgegen-

nahme der Auszeichnung in die USA
zu fliegen.

Am schockierendsten zeigt sich der

Widerstand der Sowjetunion gegen

den Grundsatz der Freizügigkeit je-

doch in der Auswanderungspolitik

Wer auswandern will, muß stets mit

dem Verlust des Arbeitsplatzes und
der Wohnung sowie gesellschaftlicher

Ächtung rechnen; oft wird er oben-

drein zum Wehrdienst einberufen

oder in ein Arbeitslager gesteckt. „Viele
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sowjetische Juden haben sich vergeb-

lich um eine Auswanderungserlaubnis

bemüht. Sie alle haben, soweit be-

kannt, ihre Stellung verloren**, berich-

tet Elizabeth Pond vom Christian

Science Monitor aus Moskau.

Überdies muß ein auswanderungs-

williger Sowjetbürger 300 Rubel

(rund 1000 Mark) Ausreisegebühr

zahlen - für den Durchschnittsarbei-

ter sind das zwei Monatslöhne. Dann
muß er oft feststellen, daß Israel das

einzige Land ist, in das er ausreisen

kann - und Auswanderung nach Israel

kostet 500 Rubel extra.

Anfang 1976 stellten die Sowjets

noch eine zweite wirtschaftliche Hür-
de auf Viele Auswanderungswillige
- besonders Juden - leben nach dem
Verlust ihres Arbeitsplatzes von aus-

ländischen Spenden und warten wei-

ter auf ihr Ausreisevisum. Nach der

neuen Bestimmung unterliegen Geld-

zuwendungen aus dem Ausland nicht

nur einer 35prozentigen ,3ank-

gebühr**, sondern obendrein einer 30-

prozentigen Steuer. Die verbleibende

Summe wird dann noch einschnei-

dend abgewertet. Ein sowjetischer

Auswanderer, der eine Zuwendung
von 400 Rubel erhält, trägt davon rund

50 Rubel nach Hause.

Pressefreiheit. Die Unterzeichner-

staaten von Helsinki einigten sich auf

die ungehinderte Verbreitung von
Informationen - Büchern, Zeitungen,

Rundfunksendungen -, damit die

Menschen „die verschiedenen Aspekte

des Lebens in den andern Staaten bes-

ser kennen- und verstehen lernen**.

Das schönste KompGmenl für eine Frau mit Geschmack.
>-

SiKhord G>nfiserie Pralinen.

Köstliche Meisterwerke noch

Schweizer Original-Rezepten.

Feinste Füllungen, umhüllt

wüli zarter Schokolade.
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Die Hoffnung, Rußland werde sich

an diese Klausel halten, wurde fast

augenblicklich zunichte. ImJournalist,

dem offiziellen Organ der sowjeti-

schen Joumalistengewerkschaft, war
kurz nach Helsinki zu lesen, die mei-

sten westlichen Publikationen könn-

en in den Ländern des Ostblocks nicht

Verbreitet werden, weil sie im Wider-
spruch zur ,^oral der sozialistischen

Gesellschaft** stünden. Was tatsächlich

an westlichen Zeitungen und Zeit-

schriften in die Sowjetunion gelangt,

ist fiir Regierungsbeamte und einige

wenige überprüfte Wissenschaftler

bestimmt, Moskau prahlte nach der

KSZE, es werde 18 westliche Zeitun-

gen an Kiosken verkaufen lassen, doch
hatten westliche Korrespondenten

alle Mühe, sie irgendwo ausfindig zu

machen. Bislang bekommt man nicht-

kommunistische Zeitungen aus dem
Westen nur in einigen ausgesuchten

Flughäfen und Hotels, diedem Durch-

schnittsbürger nicht zugänglich sind.

Trotz Helsinki stören die Sowjets

#Lch wie vor den Sender Radio Liber-

; der seit 1953 in 19 Sprachen Nach-
richten in die Sowjetunion ausstrahlt.

Radio Freies Europa wird noch in Po-

len, der Tschechoslowakei und Bul-

garien gestört. Bei den Olympischen

Winterspielen in Innsbmck setzten

die Sowjets durch, daß die Korrespon-

denten dieses Senders nicht akkredi-

tiert wurden.

Die Sowjets haben zugesagt, die Be-

schränkungen, denen ausländische

Korrespondenten in ihrem Land un-

terliegen, zu lockern, doch hat sich
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auch das als leeres Versprechen erwie-

sea David K- Shipler von der New
York Times sagt, die Reporter würden
gegen die Realitäten des Lebens in

der Sowjetunion nach wie vor ab-

geschirmt. JDie Beamten bringen

Trinksprüche auf sie aus, und die So-

wjetpresse verleumdet sie. Man führt

sie huldvoll in Fabriken umher und
verwehrt ihnen Interviews; man lädt

sie zu Empfängen ein und enthält

ihnen die Fakten vor.** Versucht ein

Reporter die Sperre aus Lächeln und
Höflichkeit zu durchbrechen, so wird

er scharf überwacht.

Besonders verdächtig sind den So-

wjets Reporter, die Russisch sprechen.

Planmäßig versucht man, sie in Verruf

zu bringen oder Leuten, die mit ihnen

sprechen möchten, angst und bange

zu machen. ChristopherWren von der
New York Times, George Krimsky von
Associated Press und Alfred Friend-

ly jun. von der Newsweek - alle firm

im Russischen und bekannt fiir ihre

joumalisrische Findigkeit - sind in der

Sowjetpresse als CIA-Agenten an-

geprangert worden, und nicht selten

hat das KGB ihre Interviewpartner

abgeholt und verhört. Andere Repor-

ter wurden plötzlich des Drogenhan-
dels, der Homosexualität oder der

Spionage bezichtigt. „Ebenso wie die

Überwachung und elektronische Be-

spitzelung der Korrespondenten^

sagt Shipler, „spielt sich dies alles unter

den Augen einer Regierung ab, die

angeblich mit der Auslandspresse

- den Beschlüssen von Helsinki ent-

sprechend - offen zusammenarbeitet.**

AbenteuerFrische
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So HAT sich seit der Schlußakte von
Hekinki, nach all den hochtrabenden

Worten über den Respekt vor Men-
schenrechten und Menschenwürde,

nur wenig geändert. Der Eiserne Vor-

hang ist gewissermaßen diplomatisch

anerkannt worden, und was mit den

^Menschen dahinter geschieht, bleibt

^Rner auf Unterdrückung bedachten

Regierung überlassen. Dennoch er-

klärt Alexander Sucharew, erster stell-

vertretender sowjetischer Justizmini-

ster, einem Interviewer zungenfertig:

„Unser Land hat, was die Gewährlei-

stung und den Schutz der Menschen-
rechte betrifft, schon vor langer Zeit

ein Niveau erreicht, von dem der

Durchschnittsbürger in der sogenann-

ten freien Welt nur träumen kana**

Wie bei andern Abkonunen in der

Vergangenheit wird der Westen wohl
nur davon träumen können, daß sich

Rußland an die Gmndsätze von Hel-

sinki hält, es sei denn, die Regierungen

der freien Welt nutzten die Schluß-

akte unaufhörlich dazu, den Kreml zu

einer Andeutung von Menschlichkeit

anzustacheln.

Offener Briefan
Leonid Breschnew

Von Ernst Kolman

#

Der Philosoph Ernst Kolman war

über 50 Jahre Mitglied der Kom-
munistischen Partei Als er vor ein

paar Monaten seine Tochter in

Schweden besuchte, bat er dort um
politisches Asyl Gleichzeitig trat er

aus der Partei aus. Hier ist der offene

Brief an Leonid Breschnew, in dem
Kolman seine Gründe dargelegt hat.

Auszüge sind zuerst in der Lon-

doner Times erschienen.

ICH
MÖCHTE Ihnen mitteilen, daß

ich die sovvjetische KP verlasse.

Ich stehe im 84. Lebensjahr und
habe ihr 58 Jahre angehört. Ich war
ihr beigetreten, um für soziale Gerech-

tigkeit und eine glückliche Zukunft
der Menschheit zu kämpfen. Nach
langem, schmerzHchem Nachdenken
bin ich jetzt zu diesem schweren Ent-

schluß gelangt.

Ich stamme aus Prag und kam im
Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener

nach Rußland. Als Soldat der Roten
Armee habe ich an vier Fronten für

die Begründung der Sowjetmacht ge-

kämpft. In den 20er Jahren gehörte

ich dem Zentralkomitee der Kom-
munistischen Partei Deutschlands an.

Während des Zweiten Weltkriegs war
ich im politischen Kommando der

Sowjetarmee tätig. 1945 wrurde ich

zum Leiter des Amtes für Propaganda

^"?i''^

Neu von Camelia:
die erste Binde^

die völlig wasserlöslich ist.

Kein Problem mehr mitder Besei-
tigung: Die neue Cameliaperfecta
können Sie einfach in
der Toilette wegspülen.
Sie löst sich im fließen-

den Wasser völlig auf.

DasistechterFortschritt.
Von der Cam£liarFor-
schung entwickelt und
getestet Die neue
Camelia perfecta ist

voll wasserlöslich und

obendrein noch umweitfreuru^h,
weil biologisch abbaubar.

Für Sie ist die netie

Cameliaperfecta völlig
sicherim Gebratieh. Und
so seidenweic/i, hoehr

lieg-

naig,
wie Sie das von einer
Camelia-QualUäts-Bin'
de verlangen können.

saugfähig, anschmieg-
samundrormbestäi

'i»

v/^

76 iuf Times, LotiJon (6. Okt. 1976) €> Times Nnvs Papers Ltd., Lotuion

Unser Auszug ist in der New York Times (13. Okt. 1976) erschienen
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der tschechoslowakischen KP in Prag

ernannt, nach drei Jahren jedoch ver-

haftet. Man brachte mich nach Mos-

kau und sperrte mich dort - ohne Ge-

richtsverhandlung - dreieinhalbJahre

im Lubjanka-Gefängnis ein. Nach
meiner Rehabilitierung wurde ich

^^um Direktor des Instituts für Philo-

f|R>phie der tschechoslowakischen Aka-

demie der Wissenschaften in Prag

berufen. Seit 1968 lebte ich in Moskau

im Ruhestand.

Nach Chruschtschows Enthüllun-

gen über die blutigen Verbrechen Sta-

lins wurde mir klar, wie sehr sich die

sowjetische KP und die Sowjetmacht

verändert hatten und daß ich als Mit-

ghed meinen Teil der Verantwortimg

zu tragen hatte.

Den eigentlichen Wendepunkt
brachte für michjedoch das Jahr 1968.

Als Ihre Armeen die Tschechoslowa-

kei besetzten und sie Ihrem poUti-

schen Diktat und gnadenloser wirt-

schaftUcher Ausbeutung unterwarfen,

da verlor ich die letzten Illusionen über

den Charakter Ihres Regimes. An die

^^elle der früheren AusbeutÄrklassen,

uer Kapitalisten und Großgrundbesit-

zer, sind in der Sowjetunion heute die

privilegierten Kasten der Parteifunk-

tionäre und Staatsbeamten getreten.

Sie schwelgen im Wohlstand, leben

vom Volk isoÜert und verachten den

Mann auf der Straße; für seine Nöte
haben sie keinerlei Verständnis.

Im 60.Jahr der Sowjetmacht gibt es

noch immer keine demokratischen

Rechte. Statt frei zu wählen, kann das

Volk nur für Kandidaten stimmen, die
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ihm von oben aufgezwungen werden.

Es gibt kein öffentliches politisches

Leben. Streiks sind verboten, und die

Gewerkschaften sind den Interessen

des Staates untergeordnet. PoUtische

Diskussionen sind verboten, und alles

wird von allgegenwärtigen Zensoren

überwacht.

Die fundamentalen Menschen-

rechte werden rücksichtslos mit Füßen

getreten. Dissidenten werden grausam

verfolgt. Zu Tausenden schmachten

sie in Gefäi^nissen, Konzentrations-

lagern und geschlossenen psychiatri-

schen Anstalten, viele allein wegen
ihres religiösen Glaubens. Es gibt keine

elementaren geistigen Freiheiten und

keine Freiheit für schöpferische

Künstler.

Theoretisch predigt die Sowjet-

union „internationale Entspannung**

und „friedliche Koexistenz**. Tatsäch-

hch aber häuft sie in immer schnel-

lcrem Tempo Massenvernichtungs-

waffen an und bereitet Angriffskriege

vor. Sie unterhält außerhalb ihrer Lan-

desgrenzen riesige Armeen. Unter

dem Deckmantel „selbstloser Hilfe**

versucht die UdSSR unausgesetzt,

nationale Befreiungsbewegimgen und

die Offizierskorps der Entwicklungs-

länder zu unterwandern, um dort

selbst mihtärisch und poUtisch die

Oberherrschaft zu gewinnen. Doch
auch reaktionären Regiemngen und

internationalen Terroristen steht Ruß-

land mit Waffen und miHtärischer

Unterstützung zur Seite.

Ich will die sovvjetischen Erfolge

im Bildungswesen, in den Wissen-

\
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DAS BESTE AUS READER'S DIGEST

Schäften, der Technologie und bei der

Hebung des Lebensstandards für

einen beträchtlichen Teil der Bevöl-

kerung nicht leugnen. Doch der

Mensch lebt nicht vom Brot allein.

Ein Mensch muß sagen und schrei-

ben können, was er denkt; er muß das

^echt haben, zu lesen, was ihn inter-

^siert, zu wohnen, wo er möchte, und

zu reisen, wohin er will Aber wir

haben schon wieder Angst; genau wie

unter Stalin verstecken wir unsere

Manuskripte, trauen einander nicht

mehr, schreiben aus Furcht vor den

Zensoren inhaltsleere Briefe und bre-

chen die Verbindung mit Freunden ab.

Ist es nicht unmenschlich, Eltern

ihre Kinder wegzunehmen, die Zu-

sammenführung von FamiHen zu ver-

hindern, Ausreisevisa zu verweigern

und den Angehörigen poÜtischer

Gefangener jahrelang das Recht vor-

zuenthalten, ihren Sohn, Mann oder

Vater zu besuchen, ihm zu schreiben

oder einen Brief von ihm zu bekom-

men? Wie lange «kann man in solcher

Rechtlosigkeit leben? Ich kann es

nicht mehr.

Ich bin zu der festen Überzeugung

gelangt, daß ich in der sowjetischen

KP nicht bleiben kann, weil ich sonst

die Ideale der sozialen Gerechtigkeit,

des Humanismus und des Aufbaus

einer neuen und humaneren Gesell-

schaft verraten würde, für die ich bei

all meinen Fehlem und Irrwegen ge-

kämpft habe und für die ich bis zum

Ende meiner Tage kämpfen werde.

Kleine Weisheiten

Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die

Sache durchgesetzt hat. Mark Twain

Wirtschaftliche Sicherheit hängt nicht so sehr davon ab, wieviel man

hat, sondern auf wieviel man verzichten kann. j. w. k.

Ein Fanatiker ist ein Mensch, der bei der Lektüre eines Buches nicht das

best, was drin steht, sondern das, was er im Kopf hat. - im

Willensstärke ist, es niemandem zu sagen, wenn man sich das Rauchen

abgewöhnt hat. **• ^•

Zwei Gefahren bedrohen ständig die Welt: Ordnung und Unordnung.
Paul Val^ry

Die Zugpferde von einst würden sich eins grinsen, wenn sie uns heute

mit unserem Gurteeschirr am Steuer unseres Autos sitzen sehen könnten.
^ - FFW

Kinder sind keine Modelherobjekte, sondern Menschen, die sich entfalten

sollen.

Das schwache Geschlecht ist das stärkere wegen der Schwäche des stär-

keren für das schwächere. Selccta, Plancgg
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Selbstbildnis

Leonaiclo

Superstar

Von Ernest O. Hauser

Vor 500 Jahren hat dieses

Universalgenie viele

Errungenschaften unserer

Zeit vorweggenommen

Photo Culver

SEIT langem wird Leonardo da

Vinci als einer der großen Maler

der italienischen Renaissance ge-

priesen. Er hat der Welt Meisterwer-

ke wie das Abendmahl und die Mona
Lisa geschenkt. Doch vielleicht sind

diese unvergänglichen Bilder nur

Nebenprodukte eines Geistes gewe-
sen, der sich hauptsächlich auf dem
Feld der Wissenschaften betätigt hat.

Zwei Ereignisse aus jüngster Zeit

werfen neues Licht auf Leonardo : die

Restaurierung des Mailänder Codex

Atlanticus, eines monumentalen Al-

bums von Handschriften und Zeich-

nungen des Meisters, und die Ent-

deckung zweier Handschriftenbände

in einer vergessenen Ecke der Spani-

schen Nationalbibliothek. Seit der

Veröffentlichung dieses Materials ist

Leonardo der Held der Stunde — ein

Riese, von dem jeder Satz und jede

Skizze unter die Lupe genommen
werden.

Hat er den Hubschrauber erfun-

den? Das Automobil? Hat er die

Gesetze der modernen Physik und
Technik vorweggenommen ? Nach
Durchsicht des Materials und langen

Gesprächen mit Leonardo-Forschem

muß ich bekennen, daß ich völlig ver-

wirrt bin.

Eines hebt sich aus der fast unüber-

sehbaren Fülle dieser Papiere jedoch

klar heraus: Leonardo war eines der

seltenen Allroundgenies.

Zwanghafter Kritzler. Er war
1452 als uneheliches Kind eines Bau-
emmädchens in der Nähe der Stadt

Vinci bei Florenz zur Welt gekom-

\
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men, doch hatte ihn sein Vater, ein

Notar, bald adoptiert. Als sich seine

zeichnerische Begabung zeigte, gab

sein Vater ihn zu dem Florentiner

Bildliauer und Maler Andrea del Ver-

rocchio in die Lehre. In jahrelangem

Werkstattstudium machte sich Leo-

nardo hier mit den Grundlagen der

Malerei, des Bronzegusses und der

Architektur vertraut.

Mit 30 ging er an den glänzenden

Hof des Herzogs von Mailand Lodo-

vico Sforza. In erster Linie als Inge-

nieur verpflichtet, entv^arf Leonardo

Festungswerke, kümmerte sich um
Bewässerungsanlagen, arbeitete küh-

ne Pläne aus, die aus dem Mailand der

Elendsviertel eine Musterstadt ma-

/ chen sollten — und malte das Abend-

mahl. Aber er verstand sich auch

darauf, aus dem Stegreif Lieder vorzu-

tragen, wobei er sich auf einer selbst-

gebauten Lyra gern selber begleitete.

Er war ein blendender Unterhalter,

ein Meister in der Kunst, andere zum

Lachen zu bringen. Diese Gaben, ver-

bunden mit anmutigen Bewegungen,

einem gutgeschnittenen Gesicht und

sorgfältig gewählter Kleidung, ließen

ihn zum Star des lebenslustigen Hofes

von Mailand werden.

Bei alledem war Leonardo ein fast

zwanghafter Kritzler. Ständig machte

er sich Notizen. Oft ging er Men-

schen nach, deren ungewöhnüches

Äußere ihn faszinierte, um ihre Züge

in einer schnell hingeworfenen Zeich-

,

nung festzuhalten. Seine architekto-

nischen Pläne, seine technischen Pro-

jekte, seine perspektivischen, botani-

schen und anatomischen Studien —
alles wurde in Notizbüchern oder auf

irgendeinem Stück Papier, das gerade

zur Hand war, niedergelegt. Er hat

diese Angewohnheit sein Leben lang

beibehalten — in Florenz (wohin er

vorübergehend zurückkehrte), am

päpstlichen Hof in Rom und schließ-

lich in Frankreich, wo der weißbärti-

ge Künstler mit den buschigen Au-

genbrauen am 2. Mai 1519, von seinen

treuen Schülern umgeben, im Alter

von 67 Jahren starb.

Zerstreutes Erbe. Leonardo ver-

machte seine Papiere seinem Lieb-

lingsschüler Francesco Melzi, der sie

in seine italienische Heimat mitnahm.

Dort ging Melzi die Aufzeichnungen

durch und stellte aus ausgewählten

Passagen das Buch vou der Malerei zu-

sammen, das später unter Leonardos

Namen veröffentlicht wurde. Die

übrigen Papiere ließ er Hegen, wie sie

waren. Sein Sohn und Erbe stapelte

sie in einer Dachkammer und vergaß

sie. Als ein Bekannter, der sich 13 Ma-

nuskripte angeeignet hatte, diese

später zurückbrachte, wollte Melzi

junior sie nicht einmal wiederhaben.

Inzwischen hatte sich jedoch her-

umgesprochen, daß bei Melzi wert-

volle Papiere lagerten. Ein in Madrid

lebender italienischer Bildhauer na-

mens Pompeo Leoni erwarb den

größten Teil. Um sie handlicher zu

machen, klebte er Hunderte von losen

Blättern in ein Album von der Größe

eines Atlas — daher der Name „At-

lanticus". Der so entstandene Codex

wurde von einem italienischen Edel-
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mann gekauft, der ihn 1636 der Am-
brosianischen Bibliodick in Mailand

schenkte.

In den Jahrhunderten danach hat

das Durcheinander des Codex At-

lanticus die Gelehrten, die ihn zu

Rate zogen, oft irritiert. Leoni hatte,

was ihm unwichtig erschienen war,

einfach versteckt, indem er zwei oder

drei Blätter übereinandcrpapptc. Ei-

ner der Männer, die auf Restaurierung

des Bandes drangen, war Monsignore

Giovanni Battista Montini, der Erz-

bischof von Mailand, heute Papst

Paul VI. Zuletzt entschloß sich die

itahenischc Regierung, das Unterneh-

men zu finanzieren. Angesichts des

enormen Wertes der Aufzeichnimgen

sollte es jedoch in aller Stille von-

statteii gehen.

Hier nun trat PaterJosaphat Kurelo

auf den Plan, ein aus Rußland

stammender Basilianermönch. Der

liebenswürdige, bärtige Mann, der

eine Ausbildung als Pctrochemiker

hinter sich hat, ist einer der besten

Buchdoktoren der Welt. In seinem

Kloster in den Bergen bei Rom zeigte

Pater Kurelo mir sein Laboratorium.

„Wir haben an die 80 bislang unbe-

kannte Originale entdeckt", sagte er.

„Jedes Blatt wurde chemisch gerei-

nigt und verstärkt. Sicherheit? Ich

stellte abends hinter den Labortüren

Giftgasflaschen auf und brachte Schil-

der an: Vorsicht, Lcbetisgefahr! Es ist

nichts passiert.**

Heute befindet sich der unbezahl-

bare Codex, in zwölf Riesenbände

aufgeteilt, wieder in der Sicherheit

der Ambrosiana. Der Verlag Giunti-

Barbera in Florenz arbeitet zur Zeit

an einer ledergebundenen Faksiniile-

ausgabe, die 998 Tafeln umfassen und

Bibliotheken und Sammlern zum
Preis von etwa 24 000 Mark für

alle zwölf Bände zur Verfügung ste-

hen wird.

Und die übrigen Papiere Leonar-

dos? Eine Kollektion von Skizzen ist

von den Erben Leonis vor 1630 an

den Earl von Arundel verkauft wor-

den; später gelangte sie in den Be-

sitz des englischen Königshauses. Die

über 600 Zeichnungen werden heute

auf Schloß Windsor verwahrt. Den
Gelehrten sind die Papiere Leonardos

erstmals zu Gesicht gekommen, als

Napoleon, der 1796 von Nizza aus

in Oberitalien einmarschiert war,

den Codex Atlanticus und zwölf No-
tizbücher als Beutegut nach Paris

schaffen ließ. (Während der Codex
zurückgegeben wurde, befinden sich

die geraubten Notizbücher heute im
Institut de France.) Weitere Hand-
schriften und einzelne Blätter sind in

alle Winde zerstreut. Einige Sach-

kenner schätzen, daß nicht weniger

als drei Viertel des großen Schatzes

verschwunden sind.

hl letzter Zeit gewann die Vermu-
tung an Boden, daß ein bedeutender

Teil der Papiere in Spanien zu finden

sein müsse, wo Leoni 1608 gestorben

war. Zwei Bände hatten sich einmal

im Madrider Schloß befunden; doch

seit die Schloßbibliothek der Natio-

nalbibliothek einverleibt worden war,

fehlte von ihnen jede Spur. Weil die

f
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Federkompensator für eine Uhr,

darunter der in Spiegelschrift von

rechts nach links

geschriebene Text Leonardos

Mit liehevoller

Detailtreue angefer-

tigte ,,Explosions'

Zeichnung'' einer

Winde zum Hochziehen

schwerer Lasten

Gelehrten keine Ruhe gaben, starte-

ten die Bibhothekare 1965 schUeßUch

eine Suchaktion. Und da waren die

Bände, zwei normalgroße Bücher in

rotem, goldverziertem Leder. Sie

trugen die Nummern Aa 19 und

Aa 20, waren 1830 aber an der für

Diese maschinen-

gewehrartige Armbrust

erlaubt es dem

Schützen (in einer

sich drehenden

Tretnuihle), Pfeil auf

Pfeil abzuschießen

Aa 119 und Aa 120 bestimmten Stelle

eingeordnet worden! Mit diesen

heute als Codex Madrid bezeiclmeten

Bänden sind zu den über 6000 Seiten

Leonardoscher Notizen und Zeich-

nungen, die bis dahin bekannt wa-

ren, fast 700 hinzugekommen. (Der

ZeUhmmge,, Codex MMd, © 1974 by McC^aw «'"
f"?? C»J..(««

IMs) uuä" ^ ^^^ ^(tomVi«, ßiWi<««i AmbxoixoM, Umland
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Codex Madrid ist inDeutscWand vom

Verlag S. Fischer in Frankfurt heraus-

gegeben worden. Die fünfbändige

Luxusausgabe kostet 2100 Mark.)

Panxet und Seide. Die jetzt ver-

fügbaren 19 „Notizbücher" geben

um aufschlußreiche Einblicke m die

Gedankenwelt und die innerenWand-

lungen Leonardos. Obgleich er den

Krieg beispielsweise „eine bestiahschc

Narrheit" nannte, hat er sich viele

lahre hindurch als Mihtäringenieur

betätigt, zuerst im Dienst Herzog

Lodovicos, dann für Cesarc Borgia,

der große Teile Mittelitaliens eroberte.

Für die Feldzüge dieser Männer kon-

struierte er - zumindest auf dem

Papier — einige furchteinfloßende

Kriegsgeräte, so einen von Fußsolda-

ten im Innern fortbewegten Panzer-

wagen, einen offenen Kamp wagen

mit rotierenden stählernen Sicheln an

den Achsen und mehrrohrige Schnell-

feuergeschütze. Sein brillanter Geist

nahm das Unterseeboot und - mit

dem „pfeileschleudemden Speer —
die zweistufige Rakete vorweg^

Die meisten der mehr als 800 Ma-

schinen haben jedoch friedlichen

Charakter. Sic sollen den Menschen

das Leben erleichtem. Da sind Gerate

zum Schleifen von Nadeln, zum

Schneiden von Eisenstangen, zum

Messen der Luftfeuchtigkeit, zum

Seidespinnen und zum Fleischdurch-

drehen. Bei einer Vorrichtung zum

Kühlen von Luft durch Wasser durfte

es sich um die erste Klimaanlage der

Welt handeln. Kräne, Uhren, Reflek-

toren, alles ist bei Leonardo zu finden.

Was ihm bei den meisten seiner

Erfindungen fehlte, war eine An-

triebskraft. Die ihm bekannten Kiatt-

quellen waren Muskeln, Wind,

Wasser und Schwerkraft. Gewiß, er

erfand einen pferdelosen, mit Feder-

kraft angetriebenen Wagen - das

erste Automobil. Aber wer hätte die-

sen Motor nach jedem Metersprung

neu aufziehen sollen? Da Leonardo

weder den Verbrennungsmotor noch

die Dampfmaschine, noch die Elek-

trizität kannte, waren seinem Erfin-

dungsdrang hier enge Grenzen ge-

setzt.

Im Gegensatz zu seinen vornehmen

Zeitgenossen zögerte Leonardo nicht,

sich die Hände schmutzig zu machen,

um den Dingen auf den Grund zu

kommen. Er wußte genau was es

hieß „die Nacht in Gesellschaft ent-

häuteter und aufgeschnittener Leichen

zu verbringen, die einen grauenvollen

Anblick bieten". ..Ich habe über M
Tote seziert", notierte er. Er beschat-

tigte sich mit Anatomie aus demsel-

ben Grund vrie mit Optik und Per-

spektive: um ein besserer Maler zu

werden. Menschliche Figuren, be-

tonte er. dürften nicht so gemalt wer-

den daß sie aussähen wie ..Säcke vol-

ler Nüsse". Zu den Tiefen der Dinge

vordringend, interessierte er sich bald

auch für Organe, ihre Funktionen und

das Geheimnis des Lebens selbst. Was

machte das Auge sehen, den Schoß

empfangen? Seine Darstellungen des

Herzens und des Embryos sind Mark-

steine in der Geschichte der medizini-

schen Forschung.
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A detail from The Master by Albrecht Altdorfer. Just acquired by the National Gallery

Heritage grant saves Old Master
by Donald Wintersgill

l

THE National Gallery has acquired
one of the most important Old
Master paintings in the country that
was still privately owned. It is of
Christ taking leave of his mother by
one of the major German artists,
Albrecht Altdorfer (1480 1538).
The valuation for the National

Gallery's deal was £1.500.000. But
the painting — which was sold at
Christie's in 1 883 for 23 guineas —
would almost certainly have made
much more if it had come up for
auction.

There is no work by Altdorfer in the
United States and the Germans are
eager to repatriate their heritage.
Americans and Germans would have
bid for the painting at aucrtion. and it

woukJ almost inevitably have gone
abroad.

Mr Michael Levey, director of the
National Gallery. said last week:
"We have had our eye on the
Altdorfer for years. We have to
thank. for this acquisition. the
enlightened attitude of the National
Heritage Fund."
The fund. set up by the Govern-

ment this year with £12.400.000
gave £825.000 towards the
purchase. Help also came from the

National Art Collections Fund, an
independent charity. and the Pilgrim
Trust. But the National Gallery did
not have to pay the füll £ 1 .500.000

Seilers of the painting. the
trustees of the Wemher Estate. get
tax benefits from selling privately to
the nation. and this was taken into
account when the amount payable
by the Gallery was being worked out.
The Wemher trustees own Luton

Hoo. near Luton. Beds. an 18th
Century mansion füll of treasures
collected early this Century by Sir
Julius Wernher. a diamond
millionaire.

They had to seil one big item to
preserve the rest. The money goes
into an endowment fund. The
tmstees had planned to send the
Altdorfer to Christie's; but the Arts
Minister Mr Norman St John-
Stevas. intervened. Christie's
helped in the negatiations. It was
touch and go.
Mr St John-Stevas is anxious for

impending sales of this sort to be
notified confidentially to the
Govemment and the National
Heritage Fund, so that a "rescue"
can be attempted.
Once an auction is held. a rescue is

more difficult. Time is short and the

are not availabie to
price to a public

tax benefits
reduce the
collection.

The Government was not told. for
example. about the impending sale
at Christie's of a notebook by
Leonardo da Vinci; it comes up on
December 12 and may fetch more
than £4 million.

The British Museum announced
last week that it has bought. for
£176.000. a Greek vase of the 6th
Century BC. h was made and signed
by the distinguished artist
Andokides; the painting may have
been dor>e by Psiax. The paintings
Show Dionysos, satyrs and a four-
horse chariot.

This piece was sold by the
Marquess of Northampton at
Christie's this year. along with many
other Greek vases from his family . It

was bought by a Swiss private
collector. Mr St JohnStevas
delayed its export for three nKNiths
to give a British public collection a
Chance to raise rTK>neY and match
ttie proposed export price.

At Sottieby's last week, an
anonymous German paid £330.000
for a painting by Turner entitied
Wreckers on the Coast.

J
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5Ö JaÄr^ "Selßelp''— die Saga einer

etfolgreichen Emigranten-Organisation
Was vor 50 Jahren als kleiner, büroloser

Unterstützungsverein für neuangekommene

Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland begann

und während der folgenden fünf Jahrzehnte

zu einer der 4ktivsten und angesehensten

Sozialhilfe-Organisation in New York wur-

de, das ist die Saga der Selfhelp for German

Refugees oder, wie sich die Organisation

jetzt nennt, Selfhelp Community Services,

Inc. Mit den bescheidenen Mitteln der Grün-

dungsmitglieder begonnen, ist daraus eine

feste Institution im Gefüge der New Yorker

Sozialhilfe mit einem Jahresetat von 15

Millionen Dollar geworden. Eine echte ame-

rikanische "Rags-to-Riches"-Story? Viel-

leicht. Vielleicht aber auch mehr: eine mit

Tatkraft, Weitblick und einem sicheren Ge-

fühl für die jeweiligen grössten Nöte ihrer

Klientel geführte Organisation.

Die Initiative zur Gründung war von eini-

gen Fakultätsmigliedern der New School for

Social Research ausgegangen, die als ihr

Motto "Flüchtlinge helfen Flüchtlingen"

verkündeten. Sie selbst waren dank der

Aktion Alvin Johnsons, des Präsidenten der

New School, nach New York gekommen,

hatten dort eine Anstellung und durch eine

einmalige Zuwendung der Rockefeller Foun-

dation Starthilfe in New York gefunden. Sie

waren dankbar dafür, waren sich aber auch

bewusst, dass ihren weniger glücklichen

Schicksalsgenossen der Eintritt ins ameri-

kanische Leben nicht so leicht geebnet wur-

de wie ihnen selbst.

In der Wohnung von Hans und Else

Staudinger kamen sie erstmals zusammen,

um ihren Plan zu besprechen: neben den

Gastgebern der Theologe Paul Till ich, nach-

mals von 1936 bis 1952 erster Präsident der

Organisation, die Wirtschaftswissenschaftler

Adolph Lowe und Toni Stolper — beide

rüstige Neunziger und die letzten lebenden

Zeugen dieser Gründung — und der Philo-

soph Horace Kallen (er war selbst kein

Flüchtling, fühlte sich aber seinen Glau-

bensgenossen verbunden). Mit ihrem Kon-

zept einer Selbsthilfe-Organisation fanden

sie rasch Unterstützung bei Kollegen und

Freunden, und innerhalb kurzer Zeit konnten

sie ein kleines Büro über einem Bestattungs-

Die Broschüre Jewish

Vienna neuaufgelegt

Die in englischer Sprache verfasste Infor-

mationsbroschüre Jewish Vienna ist in einer

Neuauflage in den Zweigstellen der Öster-

reichischen Fremdenverkehrswerbung in

New York, Amsterdam, London, Brüssel

und Madrid sowie beim Jewish Welcome

Service (A-lOlO Wien, Stephansplatz 10)

und beim Wiener Fremdenverkehrsverband

(A-1095 Wien, Kinderspitalgasse 5) erhält-

lich.

Sie enthält neben allgemeinen Hinweisen

für Wien-Besucher Informationen über

Wiens jüdische Geschichte, Kultur und Insti-

tutionen. Von Geschäften und Restaurants

mit koscherer Kost über Gebetshäuser, die

Synagoge und rituelle Bäder bis zu Organisa-

tionen des jüdischen Gemeinwesens ist alles

erfasst, was für jüdische Wien-Besucher von

besonderem Interesse ist. Ein Stadtplan von

Wien weist die Lage aller dieser Sehenswür-

digkeiten und Einrichtungen aus.

Aussenminister Leopold Gratz und Bür-

germeister Dr. Helmut Zilk würdigen in Vor-

worten die Verdienste der Wiener Juden um
die österreichische Kultur und Wissenschaft

und ihren Einfluss auf das intellektuelle

Leben Wiens. Oberrabbiner Chaim Eisen-

berg, Dr. Ivan Hacker, Präsident der Israeli-

tischen Kultusgemeinde Wien, und Dr. Leon

Zelman vom Jewish Welcome Service ver-

weisen auf Aktivitäten und Einrichtungen

des jüdischen Gemeinwesens im heutigen

Wien. M.F.

unternehmen am oberen Broadway mieten

— in der Gegend, wo viele der Hilfesuchen-

den lebten. Noch ehe das verhängnisvolle

vierte Jahrzehnt zu Ende war, konnten sie in

ein grösseres Büro in der Gegend des Times

Square umziehen, aber infolge der Flut der

Flüchtlinge, die sich gerade dann über New
York ergoss, wurden die Dienste der jungen

Selfhelp immer stärker in Anspruch genom-

men, vor allem natüriich die Stellenvermitt-

lung, denn nach der Entwürdigung, die sie

erst in Deutschland, dann in Osterreich

erleben mussten, stand für die Ankömmlin-

ge Arbeit obenan in dem Bestreben, ihre

menschliche Würde wiederzueriangen. (Til-

lich war es übrigens, für den Selbsthilfe eine

Erfahrung persönlichen Engagements war

und der mit den Worten "Selbsthilfe war

Begegnung mit Menschen', nicht mit Fäl-

len, und wird es immer bleiben" Ziel und

Ton der zunächst ganz auf Freiwillige ange-

wiesenen Organisation verbindlich formu-

lierte).

Nicht nur Stellenvermittlung

Stellenvermittlung war keineswegs die

einzige Aufgabe der "Selftielp" (die sich

übrigens bald in "Selfhelp for German Emi-

gres" und später in "Selfhelp of Emi-

gr^s from Central Europe" umbenannte). Da

mussten Verwandte ausfindig gemacht wer-

den, damit die dringend benötigten Affida-

vits ausgestellt werden konnten; Geld musste

aufgebracht werden, um den ausserhalb

Deutschlands in Europa auf ihre Auswande-

rung wartenden Menschen die Bezahlung der

Schiffsreise zu ermöglichen; da galt es,

Kleidungsstücke zu sammeln, zu reinigen

und zu lagern, damit Neuankömmlinge, die

ihre ganze Habe zurücklassen mussten, et-

was zum Anziehen hatten. Notfälle traten

ein, die rasche Entscheidungen erforderten:

die Deportation badischer und rheinpfälzi-

scher Juden in die französischen Konzentra-

tionslager Gurs und Rivesaltes im Herbst

1940 machte es nötig, für etwa 10.000

Menschen Lebensmittel zu beschaffen, was

Selfhelp natüriich nur in Zusammenarbeit

mit anderen Organisationen bewerkstelligen

konnte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Selfhelp auch

bereits ihren ersten voll für die Organisation

tätigen Direktor in der Person Fred S.

Weissmans gefunden, der eine hohe Stellung

im badischen Regierungsdienst innehatte

und nach 1933 Geschäftsführer des Oberrats

der Juden in Baden war. Zwanzig Jahre lang,

bis i960, war er der eigentliche Leiter der

Organisation unter Tillich, dem kürzlich

verstorbenen Fritz Bamberger (1952-54) und

Alfred Wyler (1954-70) als weiteren Präsi-

denten. Mit den 34.000 Dollar, die Selflielp

in den ersten drei Jahren ihres Bestehens

sammelte (ein grosser Beitrag kam von

Albert Einstein), konnte natüriich vieles

getan werden, aber es war natüriich nur ein

Tropfen auf den heissen Stein.

Was an Geld nicht bereitstand, musste

durch die Menschlichkeit der freiwilligen

Scifhelp-Mitarbeiter aufgewogen werden. In

ihrem Bemühen, die Talente der eingewan-

derten Frauen — für die es häufig sehr viel

leichter war, Arbeit zu finden als für ihre

Männer — besser "vermarkten" zu können,

wurde von Selfhelp der Begriff des "Home-

maker ' erfunden, der nicht nur attraktiver

war als der bisherige von "Household

Help", sondern auch besser bezahlt wurde.

New Yorker Firmen, die damals besonders

viele Flüchtlingsfrauen anstellten, waren

das Modehaus Beigdorf Goodman, das Spiel-

warengeschäft F. A.O Schwarz und das Hotel

Essex House. Mit dem Eintritt der Verei-

nigten Staaten in den Krieg hörte die Self-

help-Tätigkeit in Europa ganz auf und kon-

zentrierte sich auf Inlandshilfe.

Für '^Displaced Persons**

Viele Programme ergaben sich aus der

übrigen Tätigkeit von Selfhelp: da vielen

Frauen Arbeit vermittelt wurde, bestand die

Gefahr einer Vernachlässigung ihrer Kinder,

vor allem in den langen Sommerferien. So

wurden in Ferien- und Tageslagern Plätze für

die Kinder von Flüchtlingen gefunden, und

zahlreiche Familien konnten dazu gebracht

werden, Kinder während des Sommers auf-

zunehmen. Schon ein Jahr später konnten

Hunderte von Flüchtlingskindern bei solcher

K «i

Prof. Dr. Alvin Johnson

Betreuung ausserhalb New Yorks unterge-

bracht werden. 1945 wurde auch ein Soni-

merferienprogramm für Erwachsene in ei-

nem Camp in den Catskills begonnen, das

sich als so erfolgreich erwies, dass es —
natürlich beträchtlich erweitert — bis auf

den heutigen Tag geführt wird.

Nach dem Krieg wandte sich die Haupt-

aufmerksamkeit von Selfhelp den Menschen

SELFHELP EINSTS Neuankömmlinge aus Deutschland im immer überfüllten Wartezimmer der

Organisation, wo sie ihre Anlk^gcn vorbringen wollen (1939).

Blue-Card-Kalender 5746

Wie in den vergangenen Jahren hat die

verdienstvolle Hilfsorganisation Blue Card

auch diesmal rechtzeitig zum jüdischen Neu-

jahrsfest einen interessanten, handlichen Ta-

schenkalender vorgelegt. Für das Jahr 5746

steht der Begleittext des Kalenders unter

dem Motto "Operas Featuring Biblical and

Jewish Personalities"

.

Der Kalender wird bei Hinterlegung einer

Geldspende für die wohltätigen Zwecke der

Blue Car^2121 Broadway, New York, N.Y
10023) l^knlos abgegeben.

SELFHELP JETZP. Ein Kammermusikkoniert in den beiden SeMhelp-HÄusern in Queens war

eines von vieren, die jewelb für die Bewohner stattfinden.

•
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von d^ridi viele düith ihre Erlebnis^; in den*

Vernichtungslagern und Gettos an einem

schweren Trauma litten. Mehr und mehr

wurde die Unterbringung dieser Menschen

die dringhchste Autgabe. Erst wurde das

Christadora House an der Lx)wer East Side

— gegenwärtig im Umbau begriffen —
eröffnet, dann ein Haus in Newark, ein

Altersheim in Chicago und ein weiteres in

Blois, Frankreich (Selfhelp hatte seine Tätig-

keit auf andere Städte und Gebiete ausge-

weitet). Das führte dann Mitte der fünfziger

Jahre dazu, dass man sich bemühte, die

älteren, nicht mehr berufstätigen Flüchtlinge

in Einzelzimmern unterzubringen, um zu

verhüten, dass ihnen als letzte Zuflucht nur

das Altersheim blieb. Dieses Konzept konnte

dank finanzieller Zuwendungen von seilen

der United Help intensiviert werden, die ins

Leben gerufen wurde, um alljährlich Gelder

für Programme zugunsten von Nazi-Opfern

zu verteilen.

W:issmans Nachfolger Kurt G. Herz (1961-

72) und Lawrence Matloff (1972-83) bauten

dieses Programm in einer Weise aus, wie

man es nicht für möglich gehalten hatte.

Herz, selbst ein Flüchtling, der jedoch seine

Ausbildung als Sozialhelfer in Amerika er-

halten und schon langjährige Erfahrung auf

dem Gebiet der Altersfürsorge hatte, war

überzeugt, dass Altersheime nicht die rich-

tige Antwort waren, da sie zu einem unver-

meidlichen Verfall der Insassen führen. Ihm

schwebte vor, älteren Menschen ein zu-

friedenes, unabhängiges Leben in ihrer ge-

wohnten Umgebung so lange wie nur irgend-

möglich zu gewährleisten. Der Bau eines

eigenen Hauses schien die Antwort zu sein,

und 1 964 wurde in Queens das zwölfstöcki-

ge Kissena-I-Wohnhaus für zunächst 200

Personen eröffnet, teilfinanziert aus Wieder-

gutmachungsmitteln, vom Staat New York

unterstützt und insofern bedeutsam, als es

das erste derartige Haus war, das von einer

gemeinnützigen Sozialhilfe-Organisation mit

staatlichen Geldern betrieben wurde. 1970

wurde Kissena II mit 19 Stockwerken und
298 Wohnungen für ältere Büi^er einge-

weiht.

Seniorenzentren

Von Selfhelp betriebene Seniorenzentren

gibt es heute in Flushing (3), in Forest Hills

.(3), Bayside, Maspeth. Jackson Heights, in

"Washington Heights, Brooklyn, Nassau Coun-
ty, und in HunteÄI Y, befindet sich mit
der Scribner HolIWLodge das beliebte Fe-
rienzentrum der Selfhelp in den Catskills.

Die Zahl der Programme, die seither von
Selfhelp in Angriff genommen wurden, ver-

grösserte sich von Jahr zu Jahr und waren
immer den dringlichsten Nöten angepasst.
Längst ist sie dabei über die ursprüngliche
Aufgabe, Nazi-Opfern zu helfen, hinausge-
wachsen, wenngleich gerade diese Hilfe
unverändert zu ihrer vornehmsten Aufgabe
gehört und der Vorstand sowie die stimmbe-
rechtigten Mitglieder mehrheitlich noch im-
mer aus Einwanderern der Nazi-Zeit und
zum Teil nun auch schon in der zweiten
Generation bestehen. Der in diesem Jahr
nach zehnjähriger Amtszeit zurückgetretene

Präsident K. Peter Lekisch, der sich ganz
besondere Verdienste um die fast schon an
eine Explosion gemahnende, fortgesetzte

Ausweitung der Selfhelp-Projekte erwarb,

hat in dem langjährigen Vorstandsmitglied

K. Fred Netter einen mit der Problematik der

sich nun fast ganz auf die Fürsorge der

Betagten konzentrierten Selftielp-Arbeit ver-

trauten Nachfolger gefunden. Und Richard

R. Aronson, seit 1972 im Verband von
Selfhelp und seit zwei Jahren Direktor der

Organisation, wird die nun auf 250 Personen

angewachsene Zah\ der Angestellten mit

sicherer Hand führen.

Was wird die Zukunft bringen? Angesichts

der immer grösseren Zahl älterer Menschen,

die ohne Hilfe ihr Leben nicht mehr meistern

können, wird die Tätigkeit der Organisation

nur umso wichtiger. Ein drittes Haus mit 144

Wohnungen befindet sich jetzt im Planungs-

stadium. Bei Elderlink, einem neuen Pro-

gramm, das da, wo die ausserhalb New
Yorks lebenden Menschen nicht mehr ihren

in New York lebenden alternden Eltern und

Grosseltem in ausreichendem Mass helfen

können, wird Selfhelp einspringen und die

Rolle einer Ersatzfamilie übernehmen, was
ihre Resourcen immer mehr anspannen wird.

Schon jetzt beträgt die Zahl der ältere Men-
schen in ihren Wohnungen versorgenden

Sozialhelfer, die für Selfhelp tätig sind, mehr
als 5.(X)0 — nicht etwa nur in New York

City, sondern auch in Westchester und Nas-

sau County. Und unter den 25.000 Betagten,

die Selfhelp betreut — ein langsam rückläu-

ß/6
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ZUM NEUEN JAHR kann das Jewish Theological Seminary in Manhattan mit einigen

wertvollen Geschenkartikeln aufwarten, und zwar haruielt es sich um in verschiedener Form
vorliegende Farbreproduktionen aus dem 1492 in Florenz angefertigten, in der Boesky-

Bibliothek des Seminars befindlichen Rothschild-Machsor Reproduktionen aus dieser

berühmten illuminierten Handschrift sind als Kaieruier erhältlich —für das jüdische (5746)

wie das nichtjüdische Jahr (1986). Ausserdem wird ein Satz von zehn verschiedenen Karten

(mit und ohne Grussbotschaftfür mehrere Anlässe) angeboten. Preis des Kalenders: $25, (X);

die Karten kosten $10,00 (erhältlich bei: Communications Department, The Jewish

Theological Seminary of America, 3080 Broadway, Ne^jprk, N.Y. 10027).

figer Prozentsatz — , befinden sich noch

immer 2.000 Überiebende^ NS- Verfol-

gung. ^
Keine zweite, von Flüchtlingen der Nazi-

Zeit gegründete, aus so kleinen Anfängen

entwickelte und heute aus dem Leben New
Yorks nicht mehr wegzudenkende Organisa-

tion hat einen solchen Aufstieg genommen
wie Selfhelp Community Services, Inc. Ihre

segensreiche Arbeit hat ein nicht minder

deutliches Zeichen dafür gesetzt, auf welch

grosszügige Weise die von Hitler vertriebe-

nen Menschen für die Aufnahme in ihrer

neuen Heimat Dank abstatten: die» vor 50
Jahren gegründete Organisation ist nun ein

fester Pfeiler im Sozialhilfewerk der Stadt.

Erst der Selbsthilfe dienend, ist sie jetzt für

das ganze Gemeinwesen da und wird es —
hoffentlich — noch lange bleiben!

Henry Marx

BEST WISHES FOR
AHAPPYAND

HEALTHY NEW YEARl

NJ
F.

NEW JERSEY FRAME
& MOULDING CO.

62-68 Kearney Street

Paterson, N.J. 07509

(201) 684-6001

HENRY CUMMINS

WERNER D. WOHL

Suppliers to the Iraming industry

forover 25 years

To All Our Friends
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Wie sich einst im Fi%nkenland die Hohe^ Feiertage abspielten
Chagall, Henoch Liebermann und andere

Maler haben Bilder vom jüdischen "Sletl"

im Osten Buropas gemalt, vielfach auch das

kultische Leben und Brauchtum dargestellt.

Moritz Oppenheim oder Picard haben in

ihren Gemälden ähnliche Szenen aus dem
'* westdeutschen" Milieu festgehalten. Beide

Welten bestehen nicht mehr. Wenn man
jedoch heute noch hier und da sieht, dass mit

einer gewissen Wehmut des Stetls gedacht

wird, dann weiss man, dass die einstige

jüdische Atmosphäre Mittel- und Westeuro-

pas nicht völlig in Vei^essenheit geraten ist.

Im Alter denkt man gern an seine Jugend-

zeit zurück, und gerade bei den alljährlich

wiederkehrenden religiösen Anlässen kann

man sich den Erinnerungen kaum entziehen.

Vermutlich will man es auch nicht. So denkt

der Schreiber dieser Zeilen an die kleine

deutsche Stadtgemeinde zurück, in der er

aufwuchs. Alljährlich zu Rosh Hashanah

stellte sich da pünktlich der Herr Vorbeter

Seh. ein, der aus der Großstadt zugereist

war, der nicht nur alle Rosh-Hashanah-

Gebete und Thora-Vorlesungen "besorgte"

und das Schofar blies, sondern auch den
ganzen Yom Kippur hindurch ohne Helfer

amtierte. Es ist mir noch heute rätselhaft,

woher er auch nur die physische Kraft
hernahm, um seine Aufgaben zu erfüllen und
wie es seine Stimme durchhalten konnte, —
denn so jung war er ja nicht mehr.

Die "richtigen" traditionellen Melodien
kannte er alle; und im Lauf der Zeit konnte
ich ihm viele davon ablauschen. Am Yom
Kippur wurden zudem die Selichot-Gebete
nicht — wie heute weitgehend üblich —
auszugsweise gesagt, sondern tatsächlich al-
le, wie sie im ungekürzten Rödelheimer
Machsor gedruckt waren, und zwar laut und
deutlich, abwechselnd Vers für Vers von
Vorbeter und Gemeinde. Und trotzdem konn-
te an jedem Yom Kippur des Nachmittags
noch eme Pause eingelegt werden. Diese
allerdmgs schien sehr wichtig zu sein.

Da mochte es draussen bereits stürmen
oder hageln, die ersten vergilbten Blätter
mochten durch die Lüfte schweben — in der
Synagoge ging alles regelrecht und ord-
nungsgemäss zu, jahraus, jahrein; minde-
stens zwölf Jahre hindurch versah Seh. seine
Vorbeterdienste.

Später musste ich mich selbst für Rosh
Hashana und Yom Kippur auf die Reise

A candle bums brightly

when it kindles many others.

—Adapted from the Talmud

All of US at UJA'Federation wish you

and your family a New Year filled with the

light of health, happiness, and prosperity.

UShana Tbva
Tb aGood ^icear

Ludwig Jesselson Morton A. Kornreich Eugene M. Grant
President President Board Chairman
UJA-Federation Campaign UJA of Greater New York UJA-?ederation Campaign

Daniel S. Shapiro

President

Federation of Jewish

Philanthropies

Ivan F. Boesky William Kahn and
General Chairman Ernest W. Michel
UJA-Federation Campaign Executive Vice Presidents

A
Share Your Pride

UJA-FEDERATION CAMPAIGN
Box 5746, FDR Station, New York, N.Y. 10150
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ASSETS OVER FOUR BILLION DOLLARS
ESTABLISHED 1876 MEMBER FSLIC

Branches located in:

Queens^ Nassau, SuffolK Brooklyn,

Manhattan, and Upstate New York

BE^ W/SHES FOR A HAPPY & HEALTHY NEW YEAU

machen, um in oberfränkischen Dorfge-

meinden ähnliche Aufgaben zu erfüllen. Die

Hügel der oberfränkischen Gegend waren

schon in den ersten herbstlichen Dunst ge-

hüllt, als der Bummelzug sich gemächlich

durch Victor von Scheffels Heimat, die Täler

um Bamberg und Coburg, wand. Die Syna-

gogen, zumeist alte, schöne, schmucke Ge-

bäude, hatten ehedem wohl einen besseren

Zuspruch gekannt; zu meiner Zeit stellten

sich lediglich zwei bis maximal drei Minja-

nim ein.

Die Gemeindemitglieder waren grössten-

teils Landwirte und Viehhändler oder deren

Angestellte und "Knechte" (jawohl, es gab

jüdische Knechte — darüber allein Hessen

sich ein oder zwei Geschichten erzählen).

Sie waren alle sehr gesetzestreu und tradi-

tionsbewusst, und wehe dem erst langsam

Erfahrungen sammelnden jungen Besuchs-

vorbeter, wenn er nicht sofort alle ihre

Melodien oder die ihnen eigenen Bräuche

kannte! "Aber junger Mann, wir hat>en hier

doch den Minhag Fürth", waren die ersten

Worte, mit denen ich in einem dieser Dörfer

begrüsst wurde. Und mit dem "Minhag
Fürth" hatte es so seine Eigenheiten.

Den gesellschaftlichen Mittelpunkt bildete

dann jedes Jahr die "Taschlich"-Zeremonie

am Fluss oder Bach des jeweiligen Dorfes,

wobei die jüdischen Dörfler auch immer eine

Allen unseren Kunden
und Freunden

ein glückliches Neues Jahr

KOCH TRAVEL BUREAU
157 E. 86 St.

New York City 10028
1^1.(212)369-3800

55 Church Street, White Plalns,

New York 10601
Tel. (914) WH6-0002

Anzahl nichtjüdischer Zuschauer zu begrüs-
sen hatten. In der Tat gab mir einmal ein
Gemeindevorsteher auf dem ziemlich schma-
len Pfad zum Bach einen Schubs mit der
Anweisung: "Gehen Sie bitte eben mal aus
dem Weg, da kommt der Herr Pastor". Und:
"Habe die Ehre, Herr Pastor!"

Einige Jahre später in einer ostdeutschen
Großstadt: Da war das Stimmungsbild schon
etwas anders. Das Zusammengehörigkeits-
getühl war nicht mehr so ausgeprägt wie in

den Dorfgemeinden. Keine Kühe, die sich
zu nahe an die Synagoge wagten, unterbra-
chen hier das Gebet mit ihrem Muhen. Eine
Unterbrechung entstand eher durch das Klin-
geln einer in der Nähe vorbeisausenden
Strassenbahn oder das anhaltende, völlig

unnötige Getöse einer Autohupe. Und wo
vorher sogleich ein Bauer schleunigst aus
dem Betsaal hinausrannte (nachdem er sich
erst seines Talliths entledigt hatte), um fach-
männisch die Kühe wieder auf die Weide zu
geleiten, schüttelte man in der Großstadt
höchstens die mit glänzenden Zylinderhüten
geschmückten Köpfe, und das Tallith ver-
blieb geruhsam auf der Schulter.

Aber Herbststimmung war auch hier spür-
bar, obwohl der Dunst nun nicht auf Schef-
fels romantischen Hügeln, sondern auf dem
prosaischen Fluss der Stadt, seinen Lastkäh-
nen und Brücken lag. Der Synagogengesang
war auch anders. Merkbare Variationen wa-
ren zu konstatieren: wo er vordem oft in

kräftigem süddeutschen Dur verlaufen war,
war man hier, in dieser Umgebung, eher an
Moll gewöhnt. Auch dies entsprach ganz
dem herbstlichen Wetter — der langen Win-
terruhe entgegen.

Leider sollte diese Winterruhe bald einen

permanenten Charakter annehmen . .

.

William Stern

WE WISH
ALL OUR FR/ENDS
and RELATIVES

a L'SHONOH TOUVA

KURT L. and ELIZABETH
SCHOTT

(formerly Ffm/Niederursel Hungary)

Allen unseren geschätzten Kunden,

Freunden und Bekannten

nah und fern

übermitteln wir auf diesem Wege

unsere besten Wünsche

für ein

glückliches und erfolgreiches

NEUES JAHR!

SCHRAGER'S MÖBELHAUS
Adolph Taub und Angestellte

1624-1 Ave, N.Y. 10028

(zwischen 84 & 85 St.)

1kl.: (212)879-0400

Herzliche Glückwünsche zu den Feiertagen

JACK'S FURNITURE CO.
514 West. 18l8t Street, New York, N.Y. 10033

Tel. (212) 923-5602

Serving the Greater New Yoric Area since 1937

Sealy & Simmons Mattresses — Bedrooms

Living Rooms, Dining Booms — La-z-Boy Recliners

Jack Reinheimer — Michael Reinheimer

Unseren Kunden und

Freunden einfrohes

und glückliches Neues Jahr!

ELK CANDY CO., INC.

Das Haus für

selbstgemachte SchokolacJen

und Marzipan-Spezialitäten

240 Eatt 86th Street injtorkville

Tel: (212) 650-1^

Best wishes for a
Happy and Healthy New Year

MIMrS CANDY SHOP
Renowned for over 40 years for Its

Wide selection of the finest

leading brande in Imported & doniestic

CANDIES, CHOCOLATES & COOKIES.
TdstefuI Gift Items and Creeting Cards

81-19 Lefferts Boulevard,

Kew Gardens. N.Y 11415

Tel. (718)849-6460n
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LEO BAECK On the Tenth Anniversary

of his Death

Ten years ago Leo Baeck wrote the foreword to the first Yearbook of

Cthe Institute which bears his name. He did not live to see it in print. In this foreword

e distinguishes the epoch from mere continuance. This distinction describes well

Baeck's outlook on both the individual and the history of peoples. "A great history is

a struggle for epochs." With the question: Continuance or epoch Baeck has his eye

on the future; but in choosing this theme for the first volume of the Institute's Year

Book, he implied that the life and struggle of the German speaking Jew were such

an epoch.

The Leo Baeck Institute has been trying to administer the legacy of a vibrant

Community which once held a commanding position in the modern history of the

Jewish people. In this continuing task it is inspired and directed by the image of the

man "who personified the best in the life of German Jewry." Max Gruenewald

c

Dear Friends:

We are pleased to teil you that our

LBI News will from now on not only

serve the members of the LBI — New
York, but also the members of the LBIs

in Jerusalem and London, as well as our

friends in Central Europe and Latin

America. For those countries where

English is not understood, a German
edition has been suggested. These changes

will be for the benefit of all concerned.

Abroad they will read more about the

activities and growth of our N. Y. Insti-

tute and you will receive more facts "fit

to print" from our sister institutions and

organizations. Thus, for the first time in

this issue you will find special columns

direct from Jerusalem and London.

This decision was taken at Geneva

where our **elder statesmen" from Jeru-

salem, London and New York sat to-

gether from August 22 to 25 to review

what the LBI has achieved during the

first ten years of its existence and to

discuss our program and working meth-

ods for the future. There were, of course,

many problems deliberated which are of

much greater importance to our Insti-

tute. However, you will understand that

we who write and issue the LBI News
are modestly proud of this recognition.

Actually the idea to make the LBI

News, New York, the central publicity

organ was the logical consequence of the

trend towards even closer Cooperation

among all the LBI centers. Although

each of the Institutes remains a separate

legal entity, it is clear that the library

and archives of the LBI, New York, are

a common undertaking of all three Insti-

tutes. Therefore all documentary mater-

ial and important books gathered by our

friends and members abroad will be

Channelled to the New York collection,

continuing what was actually the case

during the last years.

The same principle of closer Coopera-

tion will also govern the long term plan-

ning of our publications. There was all

along a constant exchange of plans and

ideas. This principle was reiterated and

the contact will now even be intensified.

On the Geneva agenda was such a

vast variety of problems that it is impos-

sible to enumerate all of them or even

to go into details. We can only pick out

a few. Foremost attention was given to

the question how to win the younger

generation. How can we interest scholars

and students in our special field and

secure their Cooperation? The answer is

that universities and other institutions of

learning have to be canvassed systemati-

cally to find qualified candidates. In this

respect you can be of great help to us.

You can recommend qualified men or

(Continued on following page)

Nelly Sachs who shares this year's

Nobel Prize for Literature with the

Israeli novelist S .Y. Agnon, was gracious

enough to send us, upon our request, her

picture with her signature.

Upon unanimous decision of our

Executive Committee we invited Miss

Sachs to New York. Unfortunately, as

she advised us in a charming letter, she

did not feel strong enough to stand the

strain of the journey and of public ap-

pearances.

In the middle of December Miss Sachs

will celebrate her 75th birthday. At the

same time the Nobel Prize for Literature

will be officially bestowed upon her by

the King of Sweden. We again express

to her our most sincere congratulations.

A lecture on Nelly Sachs and her work

will be given by Professor Robert L.

Kahn, Chairman Department of Ger-

manics, Rice University, Houston, Texas,

at the Leo Baeck Institute, New York, on

Wednesday, December 28, at 8:15 P.M.

sharp.

A Nelly Sachs exhibit is planned by

1 our Institute for the near future«
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There was actually not much of a

Summer lull in our office. We had to

plan our fall and winter activities early

in summer and had to prepare and send

out the invitations to the September

meetings around Labor Day — when
everywhere in America the vacation

time comes to a close. This most impor-

tant day is the first Monday in Septem-

ber and, as we had a hectic schedule for

September and October, we had to sweat

it out in the bot and muggy weather of

August. But the success justified the effort.

Tbe first event was a lecture by Pro-

fessor Ernst Simon from the Hebrew
University of Jerusalem on Martin Buber

als Erzieher, chaired by our President,

Dr. Max Gruenewald. Although we had

invited only our membership and had

not put any advertising in the papers,

there was hardly an empty seat in the

large Banquet Hall of the Carnegie In-

ternational Center on New Yorks' East

Side across tbe street from the United

Nations. We did not count the audience

but tbere were at least 350, and they all

were enraptured by Professor Simons'

brilliant analysis of the pedagogic effect

of Martin Buber's philosophy. We would
not do justice to the lecturer or to the

lecture with a short survey of bis ideas.

New York, November 1966

We rather recommend all of you to read

Ernst Simon's most recent and extremely

valuable book, Bruecken, published by

Lambert Schneider, Heidelberg 1965, in

which he expounds among many other

topics his thoughts on this subject, even

more explicitly. We, however, who were
privileged to listen to him on September

20th, were deeply moved not only by the

way in which he explained Martin Buber
to US but also by the brilliance of his

style and his oration.

On September 27th and October 18th,

respectively, we had the lecture by Dr.

Julie Braun-Vogelstein in our house and
the theater party, both arranged by our

Women's Auxiliary. You will find a

detailed report on these two events in

the following pages.

On October llth, Dr. Jacob Katz,

Professor at the Hebrew University of

Jerusalem, spoke to a group in our house

on Jews and Free Masons. His lecture

was based on research mainly done in

Holland and Washington, D.C., and was
followed by an unusually vivid discus-

sion. Our Vice President, Dr. Fritz Bam-
berger, was in the chair.

Finally we had the Tenth Memorial
Lecture on November 30th. Dr. Max
Gruenewald, opening the evening, spoke

(Continued from preceding page)

women to us or use your good connec-

tions to help us establish important con-

tacts. Also there must be among your

sons, daughters and tbeir friends some
who would be happy to specialize in our

field. There are many topics in search

for an author — in bistory and litera-

ture, in economics, in science of Juda-

ism, in art and music, etc., all relative to

German-speaking Jewry from Central

Europe. Some students will surely be

interested in choosing sucb a topic as

tbeir master's or doctor's thesis. This

involves, of course, a financial problem.

The establishment of visiting professor-

sbips, Scholar- and fellowships was sug-

gested to finance sucb projects. This

means money and here again we need

your belp.

Some of you may be able and willing

to establish such scholarships in your
name or in memory of somebody near

to you; otbers may prefer to get together

with friends or relatives for such a pur-

pose. Again others may wish to include

such provisions in their wills. Here we
wish to appeal especially to the lawyers.

When asked for advice, they should

suggest our Institute as beneficiary. As
in the past, we will continue and even

intensify our endeavors to interest foun-

dations in the tasks and aims of the LBL
Of course, detailed activity reports

were given by all three Institutes and the

great scholarly projects in preparation

were discussed. You will find summaries
in the respective local reports.

On the whole, the Geneva discussions

were considered very fruitful by all par-

ticipants. Gratitude and admiration were

expressed to Dr. Siegfried Moses, Presi-

dent of the International Board of the

Leo Baeck Institutes, for his untiring

eflforts to present and to find Solutions

for the issues in question. Those present

were: From New York: Dr. Max
Gruenewald, president; Max Kreutzber-

ger, executive director; Fred Grubel,

secretary; and as guest, Dr. Ernst

Hamburger, member of tbe Executive

Committee who bappened to be in

Switzerland. From Jerusalem: Dr. S.

Moses, President; S. Adler-Rudel, secre-

tary; Hans Tramer, editor of the Bulletin,

the name of which, by the way, will be

changed into Zeitschrift des Leo Baeck
Instituts. From London: Dr. Robert

Weltsch, editor of the Leo Baeck Insti-

tute Year Book, and his associate, Arnold
Paucker; and from Germany the repre-

sentative of the Freunde und Foerderer

des Leo Baeck Instituts E.V., Frankfurt

ü.M., Dr. E. G. Lowenthal.

Dr, ISahum N, Glatzer

about the raison d'etre of the LBI and
what motivated those wbo devote thei^.

eflforts to preserve German-speakir»^^
Jewry 's cultural heritage, the foundation

up to this day of essential ideas whicb
formed American Jewry. He then intro-

duced the Speaker, Dr. Nahum N. Glat-

zer, Michael Tuch Professor of Jewisb
History, Brandeis University, member of

the Board of Directors and Fellow of

the Leo Baeck Institute, N. Y. He gave
a brilliant analysis of the three great

Jewisb figures of our days, Baeck, Buber
and Rosenzweig, their Interpretation of
tbe book of Job and the application of
tbeir concepts to our time.

The lecture was heard and applauded

by an audience of almost 400 friends of

the Institute including groups of young
students. Its füll text will be printed as

Memorial Lecture No. X and made
available to all members of the Institute.

A social get-together, tendered by our
Women's Auxiliary, concluded this eve- ^^
ning which was a most dignified me- )

morial for tbe first President of our
Institute, Dr. Leo Baeck, who died ten

years ago.

Again we can report that several books

by tbe LBI, New York, have appeared

in print. Every scholar of German-
Jewish history and every layman eager

to learn about the Wissenschaft des

Judentums will welcome the publication

of the Gesamtregister der Monatsschrift

fuer Geschichte und Wissenschaft des

Judentums. This register is the key to

the many treasures whicb lay hidden in

the 83 volumes for many decades. Al-

though a register in two parts for the

first 76 volumes (1851-1931) was pub-

lished in Germany in 1933 and 1938,

respectively, due to the political circum-

stances part II was all but lost, and of

part I only very few copies could be

traced. Luckily we had copies of both

parts. Our Institute has now compiled

r

I
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We also express our thanks to the

following donors:

LIBKARY*
USA and Canada

American Jewish Committee; Ralph R.

Baum; Mrs. Arthur Bier; Lazar Epstein;

Rabbi Dr. Julian B. Feibelman, New Or-

leans, La.; Mr. and Mrs. E. Fraenkel; Dr.

Rudolf Glanz; Goethe Haus; Fred Grubel;

Dr. Max Gruenewald; Kurt Grunebaum; Dr.

Ernest Hamburger; Richard H. Heiman;

Lottie Joseph, San Francisco, Cal.; Mrs.

Charles Petschek. Else Rothschild; Scars-

dale Women's Club; Dr. and Mrs. Frederick

G. Steiner; Dr. Fred S. Strook; Therese

Treuenfels; Irene Tugend, Los Angeles,

Cal.: Publications by Dr. Gustav Tugend-

reich, frly. Berlin; Margo H. Wolff.

Europe

Dr. S. M. Auerbach, London; Julius Baer

& Co., Zürich; Bundeszentrale Bonn; Sieg-

ert Fechenbach, Berlin; Juedische Ge-

einde Hamburg; Mendel Karger-Kann,

. rankfurt/M.; Prof. Hans Joachim Schoeps,

Erlangen: Complete set of Der Deutsche

Vortrupp (1933-1935), etc.; State Jewish

Museum, Prague; Strumpffabriken A. Marum

Wwe. G.m.b.H., Sobernheim, Rhld.; Um-

versitaetsbibliothek, Marburg.

South America

Trude Proskauer, Santiago, Chile.

ARCHIVES
USA and Canada

Ciaire Auman-Bondi; Otto H. Bachen-

heimer: Letter by Leo Baeck; Leo Baer;

Felix Bing; Dr. W. J. Cahnman, Letters by

Prof. Magnes, Martin Buber, Albert Ein-

stein, Georg Landauer, etc.; Rabbi N. H.

Carlebach; Eva G. Caspary; Dr. Helen 01-

lendorff'Curth: Documents concerning her

family (Paula Ollendorf-Dr. Friedrich 01-

lendorff); Alice David; Fred S. Einstein,

Newark, N. J.; Dr. Ludwig Glaeser: Manu-

scripts, photos and books concerning Max

Liebermann and Eduard Magnus; Dr. Carl

A. Goldschmidt; Dr. Ernest Hamburger;

Gertrud Heinemann; Mrs. Gustav Jacoby;

Mrs. Ferdinand Kaufmann; Lore B. Kosh,

Cincinnati, Ohio; Otto S. Leib, New Mil-

ford, N. J.; Julius Mayer; Siegfried Merz-

bacher, Washington, D. C, and Mrs. Paul

Gourary: Family tree of the family Wil-

mersdoerffer; Hans J. Meyer; Dr. Ludwig

Misch; Walter M. Mosse; Louise M. Oppen-

heimer, Pittsburgh, Pa.: two letters by

Richard Willstaetter; Rabbi Dr. Jakob Pe-

tuchowski, Cincinnati, Ohio; Max Rau:

Family Tree Aron Hirsch, etc.; Dr. Frede-

rick Ritter, Chicago; Mrs. Karin Roon;

Maurice Ruebner, Chicago; Dr. Hans J.

Sachs; Mrs. Eugene Sampson; Alfred Schwa-

bacher; Mrs. E. Sichel; Jaques V. Sichel,

Union, N. J.: Family Tree Schwarzschild,

Frankfort/ M.; Dr. Paul Simon; Samuel

Sondheim; Mrs. Rudolph Stahl; Dr. Rudolf

H. Steinharter; Alfred Stern; Arthur Stern;

*If no^ityis indicated the donor's residence

is in Greater New York.

Leonid Pasternak:

Chajim Pialik and

David Frischman n .

Presented to the

LBI front the
estate of Rudolf
Loeh^ Boston.

i

John J. Thal; Edith Tietz. Salo Translateur,

Miami Beach; Sol J. Ullmann; Elizabeth M.

Ullstein: Documents from the estate of Dr.

Franz Ullstein; Alfred Vagts, Sherman,

Conn.; correspondence with the Neue Mer-

kur and letters by Professor Walter Som-

merfeld, formerly Frankfort/ M.; Frederick

Weill, Providence, Rh. L; William Wert-

heimer.

Europe

Akademie der Kuenste, Berlin; Elise Bam-

berger-Beyfus, Paris; Ernst von Bressendorf,

Starnberg: Family Papers Dessauer, etc.;

Fred M. Field, London; Hans Frankenbach,

Stockholm; Paula A. Galliner, London;

Heimatpost, Elmshorn; Dr. theol. Johannes

Hempel, Leipzig; Dr. Rudolf Hirsch, Glad-

beck; Dr. Walther Huder, Berlin; Dr. J.

Jacobson, Worcester; Institutum Judaicum,

Tuebingen; Kate Jorysz, Leeds, Engl.; Julius

Marx, Zürich; Dr. Marta Mierendorff, Ber-

lin; H. H. Pinkus, Eildon, Engl.; Emmy
Sal'omon-Delatour, Frankfurt/M.; Stadtar-

chiv Paderborn; Leonie Steer, Richmond,

Surrey: family documents Thorsch, Vienna,

and Hirschfeld, Berlin, including short

memoires by David and Alfred Hirschfeld;

Dr. Joseph Suschnitzky, London; Walter

Wicclair, Berlin.

South America

Mrs. M. Kramer, Santiago, Chile.

OBJECTS OF ART
USA and Canada

Mrs. Kurt Lande, Hamilton, Ohio, and

Reverend Anton Morgenroth, Pittsburgh,

Pa.: Oil Portrait and two pastels by Joseph

Oppenheimer, representing the donor's fa-

ther, Dr. Julius Morgenroth 1874-1925,

research professor at the Robert Koch In-

stitute, Berlin, and Mrs. Lande and her

brother, respectively; Jack Marx: Etching of

Georg Marx, banker in Koenigsberg, by

Hermann Struck; Etching of Dr. Leopold

Zunz, signed by Zunz.

MEMOIRES AND
MANUSCRIPTS

USA and Canada

Prof. Reinhold Bendix; Ger^a Blau; Sieg-

mund Bodenheimer; David Gruenspecht. L.

H. Grunebaum; Dr. Walter Heineman;

Maximilian Huppert, pseud. Birchtree:

Memoires, also identification papers used

by the Underground Movement in Poland

1942-1945; Frieda Rosen; Alfred Schwerin,

Cincinnati; Mine Winter.

Europe

Hans Schulze, Wolfenbuettel, Germ.:

Beitraege zur Geschichte der Juedischen

Gemeinde in Wolfenbuettel.

To
the Leo Baeck Institute

129 East 73rd Street

New York, N. Y. 10023

Please find enclosed my check in

the amount of $

as my special donation in mem-

ory of Dr. Leo Baeck on the

occasion of the lOth anniversary

of his death.

Name

Address

City

State ZIP
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ACKNOWLEDGMENTS
Our special thanks go to the Wurzweiler

Foundation which in the last year as in the

past has again subsidized our Institute in a

very generous and encouraging way. The
Foundation has eased the bürden of our
heavy research and publication responsibili-

ties and thus contributed significantly to the

fulfillment of our goal.

Mr. Axel Springer has added another
$10,000. — to the Axel Springer-Fund which
he established two years ago. We appreciate
highly his great interest in the task and the

development of the Institute and hope other
friends will follow his example.

Based on recommendations by erpert Con-
sultants an extensive rehabilitation program
for our building was completed during the

summer. The entire costs were contributed
by our treasurer, Mr. Fred W. Lessing, who
also provided us with urgently needed bock
cases.

After visiting our Institute during the last

months, Dr. Felix Guggenheim and Mr.
Gerald Oliven, both of Los Angeles, Cali-

fornia, have repeated their generous finan-

cial Support and have assured us of their

continued efforts to interest their friends in

our work.
* * *

We also gratefully acknowledge the fol-

lowing special contributions:

Dr. Max Bretzfelder, Tahoe City, Cal.;

Congregation Beth Israel, Millburn, N. J.;

Robert Eisner; Felix Ellern; Dr. Werner
Feilchenfeld; Leo Forchheimer; Gan Eden
Lodge, Terra Haute, Ind.; Hans A. Kahn;
Richard Kobler, Llewellyn Park, N. J., in

memory of his father Dr. Franz Kobler;
Mobile Jewish Weifare Fund, Mobile, Ala-
bama; Ernst Necheles, Chicago; Religious
School, Sinai Temple, Vermont, N. Y., Gus-
tave Schindler; Mr. and Mrs. Paul Schrei-

ber; Henry Sonnenberg; Ernst Wimpfheimer.

In Memory of Prof. Nathan Stein: Elisa-

beth Goldschmidt-Rosenberg; Edith Hirsch;
F. W. Rosenberg; Dr. Rudolf Steinharter.

Endowment Fund: Austen Display, Inc.;

Dr. H. L. Cann, Stanford, Cal.; Walter A.
Eberstadt; Roberto J. Haas, Buenos Aires;

Emanuel Emil Herz, Rochester, N. Y.; Dr.
Franz M. Joseph; Max Hermann Maier,
Rolandia, Brazil; Victor M. Marcus, San
Francisco; Jane & Leo Model Foundation;
Model, Roland & Co., Inc.; Vera & Walter
Morris Foundation, Inc., Essex Falls, N. J.;

William Petschek; Dr. Julio Plaut, Santiago,

Chile; Rolf Roland, Mount Kisco, N. Y.;

Rudi Weiss; Erwin Wolff.

We Apolof^ize: The first name of Rabbi
Dr. Kronheim whose library of Judaica was
given to us by his widow, Mrs. Senta
Kronheim-Rosenbaum, was misprinted in

our last LBI News. The correct title of the
collection is, of course, Enoch Kronheim
Collection.
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Just Appeared

JACOB TOURY: Die politischen Orien-
tierungen der Juden in Deutschland. Von
Jena bis Weimar.* Volume XV of the
Schriftenreihe Wissenschaftlicher Abhand-
lungen des Leo Baeck Instituts.

$12.50 Members: $10.00

GESAMTREGISTER DER MONATS-
SCHRIFT EUER GESCHICHTE UND
WISSENSCHAFT DES JUDENTUMS. —
The first complete index for the 83 volumes
of the greatest German Jewish periodical.

$12.00 Members: $10.00

SECOND EDITION.
ENTSCHEIDUNGSJAHN 1932. Zur Ju-
denfrage in der Endphase der Weimarer
Republik— ein Sammeiband herausgegeben
von Werner E. Mosse unter Mitwirkung von
Arnold Paucker. Vol. XIII of the Schriften-

reihe Wissenschaftlicher Abhandlungen des
Leo Baeck Instituts.*

$12.00 Members: $9.00

JULIE BRAUN — VOGELSTEIN: Was
niemals stirbt — Gestalten und Erinne-
rungen.* The memoirs of a great woman,
art historian and writer.

$7.50 Members: $6.00

SECOND EDITION.
GEORG TIETZ: Hermann Tietz — Ge-
schichte einer Familie und ihrer Waren-
haeuser.* The story of the development of
the great department störe and its founders.
$5.00 Members: $4.00

SECOND REVISED AND ENLARGED
EDITION.
FRITZ HOMEYER: Deutsche Juden als
Bibliophilen und Antiquare.* Vol. X of
the Schriftenreihe Wissenschaftlicher Ab-
handlungen des Leo Baeck Instituts.—Over
150 names of book collectors and dealers
added to the first edition.

$5.00 Members: $4.00

Now Ävailable

YEAR BOOK X (1965) — Editor Robert
Weltsch. Siegfried Moses: The first ten
years of the LBI — Gershom Scholem:
Walter Benjamin — S. M. Auerbach: Jews
in the German Metal Trade—Hanns Georg
Reissner: The German-American Jews ( 1 800-
1850)—Norman Bentwich: Nazi Spoliation
and German Restitution, The Work of the
United Restitution Office. — etc.

$9.50 Members: $7.60

MONATSSCHRIFT EUER GESCHICHTE
UND WISSENSCHAFT DES JUDEN-
TUMS: Founded by Z. Frankel 83. Jahrg.
Neue Folge 47. Jan.-Dec. 1939; (reprint
1963). Edited by Leo Baeck. With an intro-

duction by Max Gruenewald.* — This last

volume of the famous monthly was printed
in 1939 but destroyed by the Gestapo. Only
a very few copies could be saved.
$25.00 Members: $22.00

GERMANIA JUDAICA Vol. I: Von den
aeltesten Zeilen bis 1238. After the death
of M. Brann edited by I. Elbogen, A.
Freimann and H. Tykocinsky. (Photome-
chanical reproduction 1963).* Vol. II to
appear soon.
$11.00 Members: $9.00

S. D. LOEWINGER and B. D. WEIN-
RYB: Catalogue of the Hebrew Manu-
scripts in the Library of the Juedisch-
Theologische Seminar in Breslau.* — A
catalogue of documents now scattered all

over.

$16.00 Members: $14.00

RABBINER ESRIEL HILDESHEIMER
BRIEFE. Herausgegeben von Mordechai
Eliav.** — 139 letters most of which deal
with Hildesheimer's relationship to Samson
Raphael Hirsch and with general problems
of German Jewry.

$5.00 Members: $4.00

NAHUM N. GLATZER: Leopold Zunz —
Jude, Deutscher, Europaer, ein juedisches
Gelehrtenschicksal des 19. Jahrhunderts
in Briefen an Freunde (Letters of Leopold
Zunz, Vol. II).** Vol. XI of the Schriften-

reihe Wissenschaftlicher Abhandlungen des
Leo Baeck Instituts. "Panorama of an un-
usually rieh life and a great chapter of
Jewish science . .

."

$13.00 Members: $11.0^
HANNS G. REISSNER: Eduard Gans —
Ein Leben im Vormaerz.* Vol. XIV of the

Schriftenreihe Wissenschaftlicher Abhand-
lungen des Leo Baeck Instituts. The first

biography ever written of the great his-

torian, philosopher and professor of law
Eduard Gans.

$7.00 Members: $5.50

LEO BAECK MEMORIAL LECTURES
No. 8: GERSHOM SCHOLEM: Walter
Benjamin.

No. 9: GERSON D. COHEN: Ashke-
nasim and Sephardim — Differences in
Messianic Concept.

No. 10: NAHUM N. GLATZER: Baeck— Buber — Rosenzweig. Their interpreta-

tion of the Book of Job. (in print)

$1.00 (each)

Advance Orders Taken I\ow

KURT WILHELM: Eine Anthologie Klas-
sischer Aufsaetze zur Wissenschaft des
Judentums im Deutschen Sprachbereich— Ein Querschnitt. With an introduction

about Jewish science by the late Kurt Wil-
helm and a bigraphical sketch by Prof.

Hugo Bergmann, Jerusalem. 2 volumes.'"

STUDIES OF THE LBI: An Anthology of
Lectures held at the Leo Baeck Institute,

New York, by: Jacob B. Agus, Fritz Bam-
berger, Gerson D. Cohen, Erich von Kahler,
Hans J. Morgenthau, George L. Mosse, and
Ellis Rivkin, with an introduction by Dr.
Max Gruenewald.

HANS LIEBESCHUETZ: Das Judentum
im Deutschen Geschichtsbild von Hegel
bis Max Weber.*

o

*In German
**In Hebrew and German

For complete List of Publications write to the
Leo Baeck Institute^ New York,
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Die Kirchen und

das Dritte R^ieh
ZU EINER NEUEN DARSTELLUNG

Von PETER FORSTER

I t

(

LAS IGLESIAS Y EL TERCER REICH. — Se trata de la crftica

literaria del libro homönimo escrito por Klaus Scholder, pro-

fesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Evangölica

de Tübingen (Alemania). En el primer tomo de su obra, ei

autor analiza los hechos qua llevaron a la total capitulaciön

de las iglesias catölica y protestante alemanas ante los pla-

nes totalitarios del nazismo. Resena y documenta los roles

de figuras conocidas, conno los cardenales Pacelli y Montini,

futuros papas P(o XII y Paulo VI, y de otros representantes

de la Curia Romana y de los partidos poli'ticos alemanes. El

Concordato y la constituciön de la Reichssynode, momentos
culminantes de la capitulaciön, se describen en sus detalles.

Describe cömo los nazis caicularon de antemano el silencio

de las iglesias ante las persecuciones contra los judios, pues
"las consideraciones polfticas, tanto profanas como religio-

sas, fueron mäs poderosas qua la responsabilidad cristla-

na".

Klaus Scholder hat ein sachhches, be-

klemmendes Buch über die Kirchen und

das Dritte Reich geschrieben. * ) Er fasst

evangelische und katholische Kirche mit-

einander ins Auge und erschliesst einen

Absatz, der konfessionell begrenzter For-

schung verborgen blieb: Hitler war in sei-

nem Kirchenverständnis ganz katholisch

und übertrug dieses Verständnis unverän-

dert auf die evangelischen Kirchen -

Hauptgrund, weshalb er mit seiner evan-

*) Klaus Scholder: Die Kirchen und das

Dritte Reich. Band I: Vorgeschichte und

Zeit der Illusionen, 1918—1934, Propy-

läen-Verlag, Berlin 1977.

gelischen Kirchenpolitik scheiterte und die

evangelische Kirche in Teilen an ihm.

„Die Wahrheit mag für die Kirche

schmerzlich sein, schmerzlicher noch ist

die Unwahrheit", warnt Scholder, geboren

1930, gleich am Anfang. Was er im ersten

Band auf 900 Seiten über die Jahre 1918

bis 1934 auszubreiten weiss, ist für beide

Kirchen die Geschichte eines Versagens,

NECESITAMOS
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Asociaciön Filantröpica

Israelita
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eine Chronik der Niederlage. Streng be-

richtet der Autor, Professor für Kirchenge-
schichte in Evangelisch-Thübingen, über
den Aufstieg des Königsberger Wehrkreis-
pfarrers Ludwig Müller zu Hitlers erstem
und einzigem Reichsbischof; schonungslos

seziert er aber auch die Winkelzüge des

Prälaten Ludwig Kaas in der zerfallenden

Zentrumsunion. Dies letztere trägt ihm von
katholischen Kollegen bittere Kritiken ein.

Quantitativ geben die 28 evangelischen

Landeskirchen mehr Stoff her als die eine

zentral verfasste katholische Kirche. Auch
fiel im evangelischen Lager mehr an Ver-

wirrung, Chaos und Umdenken an. Doch
qualitativ setzt Scholder die Glanzlichter

in der Entstehung und im Abschluss des

katholischen Reichskonkordats. Auf Grund
der Quellen eröffnet sich ihm eine beäng-

stigende Einsicht, die er, wo man zum Jahr

1933 gelangt, von Tag zu Tag darlegen

kann. In massivem Guss verbindet er das

Ermächtigungsgesetz vom 24. März mit

dem Konkordat vom 20. Juli — ein Konnex,

der schon in Hitlers Kalkül bestand.

Konkordat und Ermaechtigung

Den Protestantismus zu gewinnen, hatte

der Reichskanzler zu Beginn wenig Mühe.

Im Katholizismus dagegen stiess er auf das

Zentrum und vor allem auf den deutschen

Episkopat, der im August 1932 den Natio-

nalsozialismus verurteilt hatte. Diese Ab-

oscametal
SA IC

FABRICA DE TORNILLOS PARA METALES
DE HIERRO Y DE BRONCE

ANEXO BULONES
ESPECIALIDAD SOBRE PLANOS

FABRICA. ADM. Y VENTAS:
GALLE 53 N° 1079 (ex Guti^rrez)

Tel. 755-3161/9573 y 752-4944/5044

(1650) Villa Maipü - San Martin

wehrfront zu überwinden war eine der

Hauptaufgaben in den ersten Monaten des

Dritten Reichs. Hitler suchte eine Strate-

gie, die das Zentrum matt setzte und die

Bischöfe als Machtfaktoren ausmanövrier-

te. Er fand einen erfolgversprechenden An-

satz, als er den Rahmen des deutschen Ka-

tholizismus überwand und die Kurie, deren

Nuntius, den Kardinalstaatssekretär und

den Papst ins diabolische Spiel miteinbe-

zog.

Scholder schichtet drei Ebenen des Ent-

scheidungsprozesses. Der Episkopat war

vor Hitlers Machtergreifung in den Vor-

dergrund gerückt, trat nun aber als politi-

sche Kraft von der Bühne ab. Das Zentrum

sah sich in den Märzwahlen seiner über-

kommenen Kemstellung beraubt, doch

hielt es zum Ermächtigungsgesetz noch-

mals den Schlüssel in der Hand. Der Va-

tikan griff zusehends dezidierter in das

deutsche Geschehen ein und zog nicht nur

deutsche Anhegen, sondern auch vermeint-

liche und/oder wirkliche Interessen der

Gesamtkirche in Betracht. So wesentliche

Entscheidungen verlagerten sich nach

Rom, dass über das Schicksal des deutschen

Katholizismus fast allein die Kurie befand.

•^k - • '•

Pacellis Rolle

Nicht nur Kaas und das Zentrum, son-

dern bewusst auch Kardinalstaatssekretär

Eugenio Pacelli und Pius XI. suchten das

Konkordat. Nach Scholder war Kaas für

Hitler im Reichstag die Schlüsselgestalt.

Wenn wir seiner These folgen dürfen, er-

kaufte sich der Kanzler das Ja zum Er-

mächtigungsgesetz schon in den Verhand-

lungen über das Konkordat. Um die ent-

Ruth L de Ehrenfeld

Cosmetologia facial integral
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scheidenden 2Jentrumstimmen zu erhalten,

ging er auf alte, vorher unerfüllte Wünsche
der Kurie ein. Er gestand ihr mehr zu, als

irgendeine deutsche Regierung hatte zuge-

stehen können — und erlangte gleichzeitig ^

die Selbstaufgabe des politischen Katholi-

zismus im Reich. i

Faszinierend die Darstellung des Zusam-

menspiels zwischen Kaas und dem Vize-

kanzler Franz v. Papen. Kaas will in der

Entscheidungsphase unabhängig von Hit-

lers Stellvertreter zur Kurie gefahren sein;

er habe v. Papen im Schnellzug von Mün-
chen nach Rom „unerwartet im Speise-

wagen" getroffen und festgestellt, „dass

die mehrfach. . . erörterte Absicht eines et-

waigen Konkordatsabschlusses Tatsache

war". In der neueren Literatur findet sich

dieser schöne Zufall meist ohne Kritik.

Scholder widerlegt ihn anhand ungedruck-

ten Materials und hebt Kaasens Maklerrol-

le abwischen Berlin und dem Heiligen Stuhl

hervor.

Der Vatikan, dessen Unterhändler Pa-

celli der Verfasser halb tadelnd, halb be-

wundem beschreibt, Hess sich von Hitlers

betäubendem Verhandlungsrhythmus mit-

reissen; er nahm mit dem deutschen Epis-

kopat nicht Fühlung auf und ging so der

(ernüchternden) Erfahrung der unmittel-

bar betroffenen Bischöfe verlustig. Pacelli,

der spätere Pius XH., erkannte zu spät,

dass auch er zu viel zugestanden hatte;

Wider Willen hatte Rom im Bund mit

Kaas dem Nationalsozialismus zum Erfolg

verholfen und den Interessen des deut-

schen Katholizismus zuwidergehandelt.

Diese Grundthese ist bei Scholder wenn

auch nicht vollständig, so doch schlüssig

belegt.

Hitlers Kirchenverstaendnis

Dem Protestantismus wandte sich Hitler

erst zu, als das Abkommen mit der römi-

schen Kirche vereinbart war. Seine evan-

gelische Kirchenpolitik war von katholi-

schen Ueberlegungen bestimmt: er schuf

die Reichskirche vor allem deshalb, weil er

ein Gegengewicht zum Katholizismus

brauchte. Dies erhoffte er sich aus der

straffen kirchlich-organisatorischen Zusam-

menfassung der evangelischen Gemein-

schaft und aus ihrer politischen Entmach-

tung, wie er sie auch im konfessionellen

Gegenlager erreicht hatte. Als Grundsätze

postulierte er, den Einfluss der Kirchen auf

den Staat zu unterbinden, einen offenen

Kulturkampf zu vermeiden und beide Kon-

fessionen paritätisch zu behandeln.

Die evangelischen Kirchen traten den
Kampf in der Krise an. Den deutschen Pro-

testantismus hatte die Novemberrevolution

von 1918 weit mehr in Mitleidenschaft ge-

zogen als den deutschen Katholizismus.

Mit dem Kaiser stürzte der Summepisko-
pat, das konstituierende Prinzip des Lan-

deskirchentums; seit der Reformation hat-

ten in den evangelischen Territorien die

Landesherren das Kirchenregiment getra-

gen. Wohl bestand schon vor 1918 Kon-
sens, dass das Regiment dereinst in die

Hand der Kirchen überführt werden müs-

se; über Art und Bildung der zu schaffen-

den Organe gab es jedoch widersprechen-

de Pläne. Der schwerfällige deutsche Kir-

chenbund bot keinen Halt; theologische

Auseinandersetzungen trugen zur inneren

Spannung bei.

Chronik des Versagens

1933, im Jahr der Entscheidung, schlug

Hitler auch gegenüber den Evangelischen

ein unheimliches Verhandlungstempo an.

In sieben, acht Wochen zog er die Kir-

chen mehrheitlich in seinen Bann. Am 27.

Mai wählten ihre Bevollmächtigten Pastor

Friedrich v. Bodelschwingh, den angesehe-

nen Leiter von Bethel, zum Reichsbischof.

Schon am 26. Juni zwang ihn Hitler, mit

Hilfe der Bischöfe von Bayern und Würt-

temberg, zum Rücktritt. Am 14. Juli be-

schloss das Kabinett über die evangelische

Kirchenverfassung, auf den 23. setzte Hit-

ler die Reichskirchenwahl an. Dieser 23.

Juli war eine abenteuerliche Zumutung
und stellt, im Rückblick, ein bestürzendes

Datum dar: Mit überwältigendem Mehr
gewannen die Deutschen Christen, Hitlers

evangelische Anhänger, die reichsumfassen-

de Wahl.

Nur einzelne Pfarrer hielten der Bedro-

hung stand. In Berlin-Dahlem (Martin Nic-

möUer) und Barmen-Gemarke (Karl Im-

mer) siegte die Gruppe „Evangelium 4wid

Kkche", der die Bekennende Kirche (ent-

sprang. Scholder berichtet von der „Selbst-
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behauptung der evangelischen Kirche" und
der „Kapitulation des Katholizismus". Da
verrät sich, bei aller Sachlichkeit, sein
Standort als evangelischer Theologe nun
doch. Wohl holt er sehr schön zur Wider-
standslinie aus, die sich abzuzeichnen be-
ginnt; die grobe Gegenüberstellung zur an-
deren Konfession wirkt aber nicht ganz
gerecht. Immerhin wählte am 27. Septem-
ber die deutsche xNationalsynode Hitlers
Vertrauten Ludwig Müller zum Reichsbi-
schof - einen Mann, den Scholder als
„frommen Routinier" typisiert, der „die
Sprache der pietistischen Kreise Westfa-
lens ebenso beherrschte wie den forschen
Ton der Reichswehrkasinos".

Distanz zur Judenfrage

Oekumene des Versagens, Einheit in der
Niederlage? So scheint es fast, auf 1933
begrenzt und an der Widerstandsfrage ge-
messen. Es fiel die Entscheidung, dass bei-
de Kirchen in Teilen zum Terror des neuen
Systems, zumal zur anhebenden Verfol-
gung der Juden, schweigen würden. Das
war keine unumstrittene Entscheidung,
sondern das Ergebnis einer gedanklichen
Entwicklung, in der profan- und kirchen-
politische Rücksichten über die christliche
Verantwortung siegten. Scholder widmet
zwei ausgewogene Kapitel von grosser
Klarheit allein der Judenfrage, die damals
hinter dem Konkordat und der Kirchenre-
form zurückzutreten schien, im Rückblick
aber für das Verhalten der Kirchen auch
in diesen Wochen von Bedeutung war.

Scholder untersucht diesen heiklen Fra-
genkreis in der kühlen Sprache, die seinem
Buch eigen ist. In der Schilderung des auf-
kommenden Terrors bewährt sich sein lei-

denschaftsloser Erzählstil. Keine Facette,
die in diesem Opus magnum nicht sorgfäl-
tig dargestellt wird: da ist der theologische
Aufriss mit Karl Barths Strahlungskraft, da
sind die diplomatischen Rapporte, die Ku-
riere und Kabinettsprotokolle. Es ist keine
erbauliche Lektüre, die Scholder im ersten
Band vorlegt. Dummheit, Luege und Op-
portunismus werden ausgiebig beim Na-
men genannt, auch wenn sie heute noch
lebenden Grössen angelastet sind.

Das ausserordentliche Gewicht des Ban-
des I ist dem ausserordentlichen Jahr 1933

angemessen. Nur ein Drittel des Umfangs
beleuchtet die Vorgeschichte bis zu Hitlers
Machtantritt. Zwei Drittel gelten dem
Schicksalsjahr, dem Scholder in beiden
Kirchen von Ereignis zu Ereignis auf der
Fahrte bleibt. Namentlich im evangeli-
schen Bereich hält er sich überkreuzende
Vorgange bewundernswert im Griff, ordnet
er Schauplätze, Gestalten und Themen von
verwirrender Vielfalt überiegen ein. Fast
alle grundsätzlichen Entscheidungen fallen
m Hitlers erstem Regierungsjahr, gegen
Ende sind in beiden Lagern alle Hauptli-
nien ausgelegt. So rechtfertigen sich Um-
fang und Gliederung dieses ersten Bandes.

Angerissene Linien

Band II ist, wieder im Propyläen-Verlag
auf den Herbst 1978 angesagt. Mehr er-
wartet man über die Judenverfolgung,
mehr auch über den deutschen V^ider-
stand. Scholder wird die Linie zur Beken-
nenden Kirche ausziehen müssen, die er
gegen Ende des vorliegenden Teils so hoff-
nungsvoll anzudeuten versteht. Antworten
sind fällig auf Fragen, die sein in dieser
Hinsicht prononciertes Buch zum Konkor-
dat aufgeworfen hat: Stellte die Ueberein-
kunft zwischen Drittem Reich und Heili-
me Stuhl in der Tat die Ergebung des Ka-
tholizismus dar? Oder schuf sie, wie dem
Autor katholische Kritiker entgegenhalten,
„die Rechtsbasis, von der aus dem Totali-
tarismus Widerstand geleistet werden
konnte und wurde" ( Gotto/Repgen ) ?

Ein Wort noch zu den Aufnahmen in

Band I. Sie sind beispielhaft und wecken,
rund hundert an der Zahl, ein beaengstigen-

des Bild; entlarvend der Anblick Ludwig
Mullers mit dem Halbmondorden von der

Dardanellenfront, bedrückend die Massen-
trauung in SA-Uniform

( „Zurueckgewon-
nen für die Kirche durch die Glaubensbe-
wegung der Deutschen Christen"). Und
ominös die Photographie vom Abschluss
des Konkordats: neben Kaas und v. Papen
erkennt man Mgr. Pacelli, Mgr. Ottaviani
und Mgr. Montini.

y,Neue Zürcher Zeitung'*



FILANTROPIA

«

\

^t

1

C

Alter und neuer Antisemitismus

in der Bundesrepublik

Von WILHELM QUENZER

Aktivitäten rechts- und linksextremisti-

scher Gruppen in der Bundesrepubhk wer-
den schon seit einigen Jahren mit wachsen-
dem Unbehagen registriert. Untereinander
nicht selten heftig zerstritten, sind sich

doch beinahe alle diese Gruppen in einem
einig, nämlich in der Wiederaufnahme an-
tisemitischer Tendenzen. Das Ganze ge-

schieht in einem Gesamtklima, in dem die

Auseinandersetzung mit dem Auschwitz-
Trauma zum Kolportieren makabrer Flü-

sterwitze herabsinken konnte und in dem
man sich fragen kann, womber man sich

mehr Sorgen machen sollte: über die An-
fälligkeit von Jugendlichen für das Gedan-
kengut der fraglichen Gruppen oder über
die Gleichgültigkeit, mit der eine breitere

Oeffentlichkeit dieses Treiben gewöhnlich
hinnimmt. Der folgende Beitrag versucht,

die gegenwärtige Lage in grössere zeitge-

schichtliche Zusammenhänge zu stellen.

Das Unl>ehagen, ob es in der Bundesre-
publik zu einer neuen Konjunktur für anti-

semitische Tendenzen kommen könnte,

geht auf Meldungen bestimmter Vorkomm-
nisse zuriick, von denen einige, die in ih-

rer Art als charakteristisch gelten können,
hier einmal aufgereiht seien.

Mit einer gewissen Regelmässigkeit

schcm wird uns gemeldet, dass hier ein

jüdischer Friedhof zerstört, dort eine Syna-

goge oder ein Mahnmal für Verfolgte des

Naziregimes mit Hakenkreuzschmierereien,

Parolen, Aufklebern als eindeutigen Pro-

ben einer bestinmnten Gesinnung versehen

wurden. Die Täter bleiben in vielen Fäl-

len im Dunkel, werden aber in der Regel
in den Kreisen von Jugendlichen vermutet.

Man wird also sagen müssen, dass wir über
das Milieu, aus dem die Täter kommen,
und ihre Motivationen im einzelnen relativ

vi^enig sagen können. Anders bei der „Deut-
schen Nationalzeitung", die kaum eine Wo-
che ohne eine dick antisemitische Schlag-

zeile in aller Oeffentlichkeit an unseren

Kiosken erscheint. Hier handelt es sich im
wesentlichen um verbalen „Drucker-
schwärze-Antisemitismus".

AUF WORTE FOLGEN TATEN

Ein neues Bild entsteht, wenn antisemi-

tische Gruppen nicht mehr in der Anony-
mität bleiben und sogar dazu übergehen,
ihren Worten Taten folgen zu lassen. Dies
trifft etwa zu bei der Gruppe um den ehe-

maligen Rechtsanwalt Manfred Roeder,
der Anfang der siebziger Jahre, zunächst
noch anonym, eine Broschüre mit dem Ti-

tel „Die Auschwitz-Lüge" herausgegeben
hatte.

Wie man sich erinnert, hat man in die-

sen Kreisen gern versucht, die Zahl der
sechs Millionen Juden, die im Zweiten
Weltkrieg dem nazistischen Rassenwahn
zum Opfer fielen, sozusagen „herunterzu-

handeln". „Sechs Millionen waren es sicher

nicht, vielleicht waren es drei oder vier,

vielleicht auch nur ein paar Hunderttau-
send, oder sogar nur. .

." Im Roeder-Kreis

war dann der Punkt erreicht, wo man zu
behaupten wagte, es habe überhaupt nie

so etwas wie den Versuch einer „Endlö-
sung" gegeben. ( Immerhin liegt darin auch
das unfreiwillige Zugeständnis, dass Mas-
senvernichtungen als Verbrechen zu gelten

haben. Hat man nicht auch schon gehört,

es seien noch zu wehige vergast worden;
den oder jenen habe man vergessen zu ver-

gasen — oder ähnlich?). In ihrer wohl un-

geheuerlichsten Form hört sich diese neue
„Auschwitzlüge" ungefähr so an: Die
Oefen, die man beispielsweise in Ausch-
witz fand, gehörten zu einer Grossbäcke-
rei, die sich auf — Weihnachtsgebäck spe-

zialisiert hatte (daher der süssliche Ge-
ruch!). Wer sich hier nicht einfach abwen-
det, sondern versucht, eine solche Behaup-
tung zu „dechiffrieren", kann an dieser

Stelle auch etwas von der tiefen Gereizt-

>
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heit der Antisemiten heraushören: Auch
auf die Christen, die in der langen Ge-
schichte des Antisemitismus einmal keine

geringe Rolle spielten, ist in dieser Sache
kein rechter Verlass mehr!

Mit blosser Propaganda aber mochten
sich Boeder und die Seinen auf die Dauer
nicht zufriedengeben. Die Roeder-Anhän-
ger schritten in aller Oeffentlichkeit zu

Aktionen. Bevorzugtes Ziel ihrer Aggres-

sionen sind, aus naheliegenden Gründen,
Veranstaltungen der „Aktion Sühnezei-

chen". Zum erstenmal drang Boeder ge-

meinsam mit Mitgliedern seiner „Deut-
schen Bürgerinitiative" in das Schöneber-
ger Bathaus in Berlin ein, um Fotos und
andere Ausstellungsstücke einer Auschwitz-
Ausstellung der Aktion Sühnezeichen mit
roter Farbe zu beschmieren. Aehnliches
wiederholte sich in anderen Städten. Boe-
der, der unter anderem auch Dietrich Bon-
hoeffer als „ehrlosen Vaterlandsverräter"

beschimpfte, den man „leider" zu spät er-

wischt habe, gehörte auch zu den Initia-

toren einer gewalttätigen „Demonstration"
gegen den ehemaligen Mitankläger bei den
Nürnberger Prozessen, Bobert Kempner.

Vorfälle aus der Medienszene sind etwa
die Auseinandersetzungen um den Filme-
macher Fassbinder als Produzenten des

Films „Die Stadt, der Müll und der Tod".
Dem Film, der auf einen Boman von Ger-
hard Zwerenz „Die Erde ist unbewohnbar
wie der Mond" von 1973 zurückgeht, wird
die Tendenz nachgesagt, für die Zerstörung
alter Wohngegenden in Frankfurt bezie-

hungsweise für bedenkliche Fehlentwick-
lungen unserer Grosstädte überhaupt „den
Juden" verantwortlich zu machen. Fass-
binder hat inzwischen energisch bestritten,

Antisemit zu sein. Kenner seiner Filme
meinen, er möge nicht nur Juden nicht. Er
möge im Grunde überhaupt keine Men-
schen, kaum sich selbst. Im Falle von
Gerhard Zwerenz aber stossen wir auf das
im ersten Augenblick erstaunliche Phäno-
men, dass wir es inzwischen längst auch
mit einem „Antisemiten von links" zu tun
haben.

Wie nahe sich die sonst so feindlichen
Brüder von rechts und links in diesem ei-

nen Punkt kommen können, sei hier illu-

striert mit einer Gegenüberstellung der ver-
schiedenen Beaktionen auf das Unterneh-

men der Befreiung israelischer Geiseln in

Entebbe im vorigen Jahr. Die Zitate sind

einer Dokumentation von Henryk M. Bro-
der entnommen („Linke Tabus — Linker
Kitsch — Linker Opportunismus — Linker
Antisemitismus", Berlin 1976 ) . Danach ver-

öffentlichte die KPD (eine der sogenann-
ten „K-Gruppen", die nicht mit der DKP
zu verwechseln sind) am 7. Juli 1976 in

ihrem Zentralorgan „Bote Fahne" eine
„Scharfe Verurteilung des zionistischen

Ueberfalls". Die „Bote Fahne" verglich
dabei die „Püatenaktion" der Israelis mit
den „Blitzkriegen der Hitlerfaschisten"

und verurteilte „ebenfalls aufs schärfste",

dass der Sprecher der Bundesregierung
seiner Erleichterung und Genugtuung über
diese „dreiste Provokation der Zionisten"
Ausdruck gegeben habe. Am 9. Juli 1976
richtete der nun schon bekannte Manfred
Boeder als „Sprecher des Beichstages und
der Freiheitsbewegung Deutsches Beich"
eine Botschaft an den Präsidenten der Be-
publik Uganda, Idi Amin: „Mit grösster
Empörung haben wir von dem Ueberfall
Israels auf den Flughafen von Entebbe ge-
hört. Israel ist der Aggressor seit seiner
Gründung. Nie wird es im Mittleren Osten
Buhe geben, solange der Baubstaat Israel
besteht ..."

Schliesslich noch ein Hinweis auf die
zur Zeit in Schülerkreisen grassierenden
Witze, deren Problematik der Einfachheit
halber in einem persönlichen Erlebnis vor-
gestellt werden soll: In einem Kreis mit
Jugendlichen waren die Stichwörter „Ju-
den" und „Israel" gefallen. „Da gibt es
doch jetzt diese komischen Witze", mein-
te einer. „So? Könnten Sie mal einen er-
zählen?"

„Also die gehen so. Zum Beispiel: Wie-
viel Juden haben an der Olympiade in
München teilgenommen?" - ??? -_ „Genau
8024 - zwei Dutzend Sportler, der Best
auf der Aschenbahn." - „Und was ist

daran eigentlich komisch? Warum soll
man da lachen?" - „Nun ja, es muss in
dem Witz immer das Wort Asche vorkom-
men." Andere mischen sich ein: „Sind die
nicht von dem Kischon, oder wie der
heisst?" - „Das sind eben so Witze, wie
meinetwegen über die Ostfriesenl"

„Nun", meint ein Aelterer. „Ostfriesen-

witze kann man auch erzählen, wenn Ost-
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friesen dabeisitzen. Aber könntet ihr euch
* vorstellen, dass man einen solchen Aschen-

witz erzählt, wenn jemand dabei ist, der

Jude ist oder sogar Angehörige in Ausch-

witz verloren hat?** Langes Schweigen.

„Eigentlich nicht, aber wir kennen ja ei-

gentlich gar keine Juden persönlich."

„Ach", meint ein anderer, „man sollte

das nicht so wichtig nehmen, das ist so ne

Mode. Solche Witze kommen und gehen,

wie zum Beispiel die Häschenwitze. Ken-

nen Sie übrigens den?..." Das Thema
wechselt. Die Aelteren in der Runde ha-

^ ben im ganzen den Eindruck: eigentlich

\ ganz sympathische junge Leute, aber doch

ziemlich naiv, und sicher ohne jede Ah-

nung, was sie da erzählen und wo das

wohl herkam. (Nicht verschwiegen wer-

den soll allerdings, dass es auch Jugendli-

che gibt, die diese sogenannten Witze mit

einem ganz anderen Ton erzählenl). In

jedem Fall aber stellt sich die Frage: was

muss da wohl schiefgelaufen sein in Schu-

le und Elternhaus, Erziehung und Ge-

schichtsunterricht, wenn eine solche „Ah-

nungslosigkeit" das Resultat sein kann?

Eine Frage, die uns noch beschäftigen

sol.

ANTmONISMUS UND
LINKE FRUSTRATIONEN

Beginnen wir mit dem Antisemitismus

von links, der gern für sich beansprucht,

f^ nicht „Antisemitismus", sondern „Antizio-

• nismus" zu sein. Ursprünglich ist die stu-

dentische Linke einmal, bis in die späten

sechziger Jahre, betont proisraelisch ge-

* wesen. Der Umschlag kam mit dem Sechs-

tagekrieg des Jahres 1967. Eine, wie man
finden kann, etwas vordergründige Erklä-

rung für diesen Umschlag meint, man kön-

ne sich für Juden aussprechen, solange sie

schwach sind und verfolgt werden. Aber

Juden, die es sich erlauben zu siegen und

dafür auch noch Beifall von der „falschen

Seite" finden? („Pardon, wir haben ge-

wonnen", hiess ein Kishon-Taschenbuch

von 1968). Eine solche Sicht übersieht,

dass in den späten sechziger Jahren nicht

nur Israel einen seiner spektakulärsten

Siege erfocht, sondern dass es in der glei-

chen Zeit zu einigen katastrophalen Nie-

derlagen der Neuen Linken kam. In Paris

siegte De Gaulle über den Mai-Aufstand

von 1968. Im August des gleichen Jahres

beendeten russische Panzer den „Prager

Frühling". Aufs ganze gesehen, kann man
sagen, dass Studentenunruhe und Ausser-

parlamentarische Opposition jener Jahre

„abgeschlafft" sind, ohne dass bis heute

die Junge Linke das Scheitern ihrer Be-

wegung in nüchterner Selbstkritik aufgear-

beitet hätte. Eine Prüfung der eigenen Er-

fahrungen und ihrer Voraussetzungen

blieb aus. Statt dessen suchten sich Fru-

stration und Ressentiments wieder einmal

einen Sündenbock. Und es sind sicher

nicht die besten Geister der Studentenre-

volte, die rasch wieder auf jene Gruppe ka-

men, der man die Rolle eines Sündenbocks

nicht zum ersten Mal aufdrängte.

Angelegt war das schon in jener Flug-

schrift, die 1968 die Wende im Israel-Ver-

hältnis der Neuen Linken einleitete, in der

Voltaire-Flugschrift Nr. 21 nämlich über

den „israelisch-arabischen Konflikt" von

Isaac Deutscher (mit einem Vorwort von
Ulrike Meinhof). Isaac Deutscher, bedeu-
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tender Biograph eines grossen, aber letzt-

lich doch gescheiterten Marxisten (Trotz-

kij), war selbst ein Internationalist mit

anti-zionistischem Komplex, der auch dann
noch auf den Marxismus fixiert blieb, als

ihm dämmern musste, dass auch die Drit-

te und die Vierte Internationale nicht die

Lösung dessen gebracht hatten, was man
einmal „die jüdische Frage" zu nennen
pflegte.

Auch Gerhard Zwerenz, Fassbinders Ge-

'währsmann für „die Juden", kann als ein

solcher enttäuschter Marxist gelten. An
seinem Fall lässt sich besonders eindrück-

lich zeigen, welches Gesicht der Antisemi-

tismus in linker Szene heute annehmen
kann. Das Schema selbst ist keineswegs

originell, ist ja der Antisemitismus ein ur-

altes Thema, zu dem nur im Verlauf der

Geschichte immer neue Variationen ge-

funden wurden. Da gab es etwa im spät-

mittelalterlichen Spanien die sogenannten
Marranen: Juden, die, vor die Wahl zwi-

schen Scheiterhaufen und Taufe („Was-
ser"- oder „Feucr"-Taufe) gestellt, sich

bereit fanden, eben Christen zu werden.
Nun aber waren sie erst recht dem Ver-
dacht ausgesetzt, ob eine solche Bekehrung
auch wirklich echt war, ob sie nun auch
wirklich Schweinefleisch assen, ob man an
Schabbat auch tatsächlich Rauch aus dem
Schornstein ihrer Häuser aufsteigen sah.

Jahrhunderte später wurde ein solcher

Bekehrungs- und Assimilationsdruck nicht

mehr im Namen der Religion, sondern im
Namen nationalstaatlicher Chauvinismen
ausgeübt, die zum Religions-Ersatz aufge-

nickt waren. Man hatte nichts gegen Ju-
den, nur deutsche Patrioten, französische

Patrioten usw. mussten sie sein. Aber konn-
te man im Ernstfall sich wirklich auf sie

verlassen? Würden französische und deut-
sche Juden aufeinander schiessen, wo sie

doch möglicherweise über Angehörige in

Strassburg oder Metz miteinander ver-

wandt waren?

Das gleiche Ineinander von selektivem

Philo- und selektivem Antisemitismus —
„wir haben gar nichts gegen Juden, aber..."

findet man heute, wie in einer neuen Les-
art, in der DDR und anderen Ostblocklän-
dem. Antisemitismus ist regelrecht von
Staats wegen verboten, aber zum Marxis-

mus-Leninismus müssen sie sieh schon be-

kennen, die Juden, und vor allem müssen
sie sich freigemacht haben von Vorbehal- -

ten, die es möglicherweise von ihren reli-

giösen Traditionen her gegen ein solches

Bekenntnis geben könnte. Und wieder hat

der nichtjüdische Funktionär seine Zwei-
fel: „Ob sie auch wirklich daran glauben?
Können sie überhaupt daran glauben?
Glauben wir doch manchmal kaum noch
daran!" Dem vorhin erwähnten Isaac

Deutscher beispielsweise ist der bezeich-

nende Ausspruch entfahren: „Kratze an ei-

nem jüdischen Linken und du findest nur
einen Zionisten."

Bei Gerhard Zwerenz liest sich das so. ,^
Er kenne Juden, schreibt er in seinem „Be-
richt aus dem Landesinnern" (Fischer-Ta-

schenbuch 1968), die reden wie Juden, se-

hen aus wie Juden, verdienen wie Juden
und — er meint „aber" - „denken nicht

wie Juden". Es sind Nachkommen einer al-

ten Rasse und grossen Klasse, aber „ich

kenne sie nicht wieder und frage mich,
wie es passieren konnte, dass jene Rasse-
und Klasse-Leute, die einen Marx, Heine, *

Tucholsky hervorgebracht haben, sich der-

art ins Kleine, Mittelmässige und Rechte
wenden." Und Zwerenz ereifert sich über
„ein grosses Geschlecht, heruntergekom- '

nien". Man denke sich einmal „rechte Ju-
den als Nachfolger von linken". „Wo seid
Ihr", so klagt er, „Genossen, Brüder, Lei-
densgefährten vergangener Schlachten und
Niederlagen. Ich zähle sie an den Fingern
ab, die letzten Ueberlebenden, die der haP^
kenkreuznasige Hitler krummnasig nann-^.
te, ich zähle meine Brüder der krummen
Nase an meinen krummen Fingern ab, drei
— vier Genossen der SED, zwei Genossen v

der DKP und an die sechs, nein sieben Ex-
Kommunisten, wir singen gemeinsam die

„Internationale", denn. Schreckliches ist

geschehen, „begonnen wurde das Reich
Zions" - gemeint ist der Staat Israel -
„dem seltsame Männer Taufpaten stehen".

Soweit die Linke. Sehen wir nun zu,

wie man auf der Rechten das Scheitern

der eigenen Illusionen, das vorzeitige und
unrühmliche Ende des tausendjährigen

Reiches verwunden hat und, vor allem, wie

es wohl um die „schweigende Mehrheit"

und ihre Tradition bestellt ist.
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VQN DER „RE^DVCATIOU' ZUR
HITLER-VERMARKTUNG AUF

GLANZPAPIER

Im Blick auf den Antisemitismus ju-

'f gendlicher Rechtsextremisten fragt man
heute gern, wie wir das selbst schon im

Falle der Schülerwitze taten, nach den

möglichen Versäumnissen der Erziehung.

Was haben solche jungen Leute wohl zu

Hause, was wohl in der Schule gehört?

Sind sie in ihrem Geschichtsunterricht

überhaupt bis zum Dritten Reich und zum
Zweiten Weltkrieg gekommen? Man fragt,

aber man bekommt selten differenziertere

Antworten.

Unter Umständen wären hier einmal ein

paar grundlegende Missverständnisse aus-

zuräumen. Zunächst vor allem einmal das

eine: 99,8 Prozent sollen in Deutschland

einmal Hitler gewählt haben. Ganz so vie-

le waren es sicher nicht, man weiss, wie

solche Wahlergebnisse in totalitären Staa-

ten zustande kommen. Aber eine ganze

Menge Leute waren es schon, die sich ein-

#" mal von der Propaganda des Dritten Rei-

^' ches erfassen Hessen. Es gab nach 1945 die

Erwartung, die Betroffenheit von den Ver-

brechen, die dieses Regime in unserem

« Namen verübte, müsse so tief gehen, dass

sich überhaupt keine Reste der alten

Denkweise erhalten könnten. Diese Er-

wartung hat sich, wie man heute leider sa-

gen muss, nicht erfüllt. Es ist Hitler und
Himmler nicht gelungen, Europa „juden-

rein** zu machen. Es war abe? auch aller

noch so gut gemeinten „reeducation" nach

1945 nicht gegeben, unser Land völlig „an-

tisemitenrein" zu machen. (Etwas von der

Enttäuschung über diesen Sachverhalt

scheint auch noch in der Untersuchung

„Antisemitismus heute — über die Latenz

eines Vorurteils** nachzuwirken, die 1975

vom Forschungsinstitut für Soziologie der

Universität Köln unter der Leitung von

Professor Alphons Silbermann durchgo

führt wurde). Möglicherweise werden wir

yns dem Phänomen zu stellen haben, dass

wir, wie in manchen anderen Ländern

auch, mit einem gewissen Bodensatz an

Antisemitismus leben müssen, was nicht

ausschliesst, dass wir das als dauernden

Stachel in unserem Bewusstsein empfin-

den sollten.

Im übrigen scheint, was man einmal

„reeducation" nannte, überhaupt in vie-

lem hinter den angestrebten Zielen zurück-

geblieben sein. Noch war die Zeit nicht

reif für die Einsicht, dass Deutschland wie

Europa im Grunde in die Zeit nach 1933

„hineingeschlittert" ist — wir meinen nicht

die treibenden Kräfte des Regimes, die

zielsicher „vorausschlitterten** — und dass

gerade in diesem Hineinschlittern die Ge-

fährlichkeit dieser Zeit lag. Was man da-

mals hätte unternehmen müssen, um zu

verhindern, was da heraufkam, kann man
heute in Taschenbüchern nachlesen. Aber
diese Taschenbücher gab es vor 1933 noch

nicht. Die Zukunft war damals im ganzen

offener, als man heute wahrhaben will.

Dass das was dann wirklich geschah, über-

haupt menschenmöglich sei, hätte kaum
jemand vorausgesehen. Wer deutlicher

sah, hatte Mühe, seine Befürchtungen auf

andere zu übertragen. Aus der Sicht von
heute wird man sagen können: Was Men-
schen im Umgang mit ihresgleichen zuzu-

trauen ist, darüber sind wir mittlerweise

besser informiert. Und wir sind auch bei-

nahe schon wieder abgestumpfter gegen
dieses Wissen.

Allzu oft versuchte die Umerziehung
nach 1945, das Jahr 1933 im Nachhinein
noch zu verhindern, und glaubte, schema-
tischen Wiederholungen des Geschehens
vorbeugen zu sollen (als ob ein künftiger

Volksverführer genau mit dem Bärtchen

Hitlers kommen müsse!). Allzu lange

stand, was die Nachwachsenden über die

ganze Zeit lesen konnten, gleichsam unter

einer freiwilligen Selbstkontrolle und dem
Zwang, von vornherein moralische Abscheu
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zu erwecken und die gefährliche Faszina-

tion, die von dem Phänomen Hitler untör

den Bedingungen seiner Zeit einmal aus-

gegangen ist, hinterher noch so uneinfühl-

bar wie möglich zu machen. Das Resultat

war für längere Zeit eine weit verbreitete

Verdrossenheit, sich überhaupt noch auf

dieses Thema ansprechen zu lassen.

Die jüngere Generation begann ihr

Recht auf grössere „Unbefangenheit" gel-

tend zu machen, obwohl, wie sich zeigen

sollte, gerade diese „Unbefangenheit" gar

nicht so leicht zu haben ist. Unter dem
Vorwand, grössere „geschichtliche Objek-

tivität" anzustreben, begann, wie im Fall

der Reihe „Das Dritte Reich" des Jahr-

Verlages in Hambtug, die grosse „Hitler-

Vermarktung auf Hochglanzpapier" — der

Versuch, „rechts" der Mehrheit, vsde sie

von Parteien, Kirchen, Rundfunkbeiräten

vertreten wird, Käuferschichten zu „er-

schhessen", die möglicherweise bei der bis-

herigen Literatur über die NS-Zeit nicht

auf ihre Kosten gekommen waren. Wieviel

Unsicherheiten hier aufgestört werden,

zeigt die Diskussion über den Fest-Film

„Hitler — eine Karriere".

In der Reeducation-Aera war man in der

Regel immer schnell bei den tödlichen

Früchten, bei der fürchterlichen Schlussbi-

lanz der NS-Zeit. Dass in den schillernden

Früh- und Zwischenphasen sich viele Zeit-

genossen auch einmal täuschen konnten,

wollte man nicht zugestehen. Gerade das

züchtete in vielen Jugendlichen aber auch
eine gewisse Ueberheblichkeit: „Wie konn-

ten unsere Alten nur. . . Uns wäre das je-

denfalls nicht passierti" Manchmal konn-

te man sich fragen, ob gerade diese Ueber-

heblichkeit und die Sorge, fchiere Wieder-
holungen zu vermeiden^ nicht manchen
Nachwachsenden blind machen musste für

die eigenen Fehler und Irrtümer, die mög-
licherweise auf diese neue Generation zu-

kommen würden. Dass einige dann wie-

der so schnell bei den Fehlem und Irrtü-

mern ihrer Väter landen würden — auch
dies war schwer vorauszusehen.

DAS PROBLEM EINER PROGNOSE
FUER DIE MEHRHEIT

Im Grund geht es aber nicht so sehr um
links- und rechts-extremistische Gruppen,

sondern viel mehr um die Frage nach ih-

ren Chancen, eine grössere Zahl von Mit-

bürgern mit ihren Parolen infizieren zu
können. Mit Krankheitserregern hat der

Tübinger Psychiater Ernst Kretschmer (in

seinem Buch „Geniale Menschen", 1929)
einmal jene radikalen politischen Elemen-
te verglichen, die an revolutionären Wen-
depunkten der Geschichte ihre eigene Hy-
sterie auf Massenseelen übertragen. „Ist

die geistige Temperatur eines Zeitalters

ausgeglichen und der soziale Organismus
gesund, so wimmeln die Abnormen und
nicht selten Psychopathischen ohnmächtig
und wirkungsschwach zwischen der Mas-
se der gesunden Menschen herum. Zeigt

sich aber irgendwo ein wunder Punkt, ist

die Luft schwül und gespannt, ist etwas
faul und morsch, so werden die Bazillen

alsbald virulent, angriffslustig, sie dringen

allenthalben durch und bringen die ganze
Volksmasse in Entzündung und Gärung."
Wer sich fragt, wie wohl die antisemiti-

schen Ausfälle unserer Links- und Rechts-

extremisten 201 beurteilen sind, wird auch
zu fragen haben, wie es wohl um die „gei-

stige Temperatur", die Gesundheit unseres
sozialen Organismus im ganzen steht.

Hierzu zuerst eine allgemeinere Fest-

stellung. 99,8 Prozent sollen, wie gesagt,

einmal Hitler gewählt haben. Aber man
vergisst leicht, dass im Jahre 1933 nicht

nur die deutschen Juden, sondern auch die

fanatischen Antisemiten eine Minderheit
waren, ebenso wie jene, die dem Antisemi-

tismus zu widerstehen bereit waren (diese

Gruppe wahrscheinlich die kleinste der
Minderheiten). Wie aber stand es eigent-

lich mit der grossen Mehrheit der in die-

GrOn, Brandsladter
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sem Punkt mehr oder minder Gleichgülti-

gen, ohne die ein Hitler oder Himmler ih-

re Pläne Icaimi hätten ausführen können?

Hat man schon genügend über jene ge-

sprochen, die ihre Fensterläden zumach-

ten, wenn sie hörten, dass in ihrer Strasse

jeman^ bei Nacht und Nebel verhaftet

wurde, und sich sagten: „Was geht das

mich an, ich halte mich da heraus." Sei-

nen Nächsten zu lieben wie sich selbst, ge-

bieten Altes und Neues Testament. Aber
nicht weniger erfolgreich war zu allen Zei-

ten die Gegenthese, wonach jeder sich

selbst der Nächste sei. Wer nicht betrof-

fen sein wollte, konnte sich dann auch sa-

gen: „Das wird schon irgendwie seine

Richtigkeit haben, unser Staat tut so et-

was nicht ohne Grund." Und er wird die

Verleumdungen über den jüdischen Mit-

bürger, die die Propaganda ihm einträu-

felte, um so bereitwilliger aufgenonrmien

haben, weil das im Grunde ja bequemer
war.

In den Untergrundbahnen im heutigen

New York, so erzählt man, gebe es Fahr-

gäste, die, wenn eine Horde von Halb-

starken über ein Mädchen herfallen, sich

hinter ihrer Zeitung verstecken. Die Zei-

tung — um bei dem Bild zu bleiben — , hin-

ter der man sich im Dritten Reich ver-

stecken konnte, wurde vom Staat gleich

mitgeliefert. Auch heutzutage soll es

Gleichgültige geben, die Unrecht irgend-

wo in der Welt oder in ihrer Nachbar-
schaft vor ihem eigenen Fenstern wie ein

Fernsehprogramm ansehen, dem man,
wenn es einem lästig wird, mit einem
Knopfdruck ein Ende machen kann. Ob
die Zahl dieser Gleichgültigen in der ano-

nymen Massengesellschaft von heute grös-

ser oder kleiner geworden ist, diese Frage
wird nicht leicht zu beantworten sein.

In der beklemmenden Frage, ob in der

Bundesrepublik ein Rückfall in den Anti-

semitismus als Massenhysterie denkbar wä-
re, wird sich niemand für eine positive

Prognose bis hin zum Jüngsten Tag ver-

bürgen wollen. Und doch gibt es, jeden-

faHs für unsere Gegenwart, durchaus auch
Zeichen, die uns davor bewahren können,
die Lage zu dramatisieren.

Um die „Latenz" antisemitischer Vorur-
teile sollte es in der vorhin erwähnten Sil-

bermann-Umfrage gehen, nicht um Fälle

BOLSA de TRABAJO
> pidB SU colBboraciön para
y procurar trabajo a:

(Mama tin mutuo compromlio a: 4t-9636>l

— Senora de 55 anos se ofrece como auri-

liar an consultorio medico u odontolögi-

co. Con experiencia. Dactilögrafa. Ho-

rario a convenir.

— Joven de 19 anos con conocimientos de

marroquineria y curtiembre, se ofrece

para el ramo y/o tapiceria. TrÄmites

bancarios. Venta y corretaje. Dispone

de todo el dia.

— Joven de 21 anos se ofrece, con expe-

riencia en sueldos y jomales. Dactilö-

grafo. Maestro de recreaciön. Dispone

de todo el dia.
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faktischer Diskriminierung und offen anti-

semitischen Verhaltens. Wie es um solche

„Latenzen" aber bestellt ist, dafür gibt es

Test-Situationen. Eine solche Test-Situa-

tion war seinerzeit die Oelkrise mit ihren

autofreien Sonntagen. „Ueberlasst uns die

Juden, und ihr bekommt wieder euer Ben-

zini". So liess sich damals die arabische

Propaganda vernehmen. Und hinter dem

Scheibenwischer seines Autos fand man

Flugblätter mit der Frage: „Sollen wir die-

sen Winter für die Juden frieren?" Auch

wenn man sich nicht für jeden der damals

noch ziemhch aufgebrachten Autofahrer

verbürgen möchte, so kann man doch ei-

nes sagen: Wenn es in der Bundesrepublik

je einen Anlass für eine antisemitische Wel-

le gegeben hätte, dann in jenen Wochen.

Die überwiegende Mehrheit der Bevölke-

rung aber hat, mitsamt den von ihr gewähl-

ten Politikern, die damalige Versuchung

mit erstaunlicher Sicherheit durchgestan-

den. Vielleicht gilt eben doch auch, dass

manche Krankheiten einen Organismus

mit immunisierenden Kräften zurücklassen.

Ein letztes Wort für die Minderheit der

„Anfälligen". „Aber wir kennen ja eigent-

lich gar keine Juden persönlich", so hör-

ten wir von jenem Jugendlichen in der

Runde, in der „Aschenwitze" erzählt wur-

den. In der Tat haben wir es in d|n Krei-

sen jugendlicher Extremisten mit einem

„Antisemitismus ohne Juden" zu tun. Wie

man zum Hexenwahn keine Hexen

braucht — man braucht nur Hexenwahn -,

so kommt auch der Antisemitismus ohne

vvdrkliche Juden aus und hat relativ wenig

mit ihnen zu tun. Das heisst aber auch,

dass eine solche Judenfeindschaft primär

aus der Psyche des Antisemiten zu erklä-

ren wäre, aus seinen eigenen Komplexen

und Lebensschwierigkeiten. Sicher ist nur

eines, dass wir alle für unsere eigenen Le-

bensschwierigkeiten zuerst einmal selbst

verantwortlich sind. Antisemitismus hat in

dieser Lage noch nie irgend jemand etwas

geholfen, am allerwenigsten den Antisemi-

ten selber.
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The ManWho Loved Children
HITLER: MEMOIRS OF A CONFIDANT by Otto Wagener; Edited by Henry
Ashby Turner Jr.; Translated by Ruth Hein; Yale; 333 pages; $29.95

w eVe grown accustomed to his faces:

Hitler the buffoon, Hitler the mad-
man, Hitler the monster. Memoirs of a
Confidant introduces us to Hitler the mis-

understocxi Idealist whose vision of peace
and prosperity was distorted by his gang-
ster lieutenants. The author of this benign
nonsense was Otto Wagener, a forgotten

Nazi who served as storm trooper chief of
staff and party economist until his career

was derailed by Rival Her-
mann Göring. According
to the book's editor, Yale
History Professor Henry
Ashby Turner Jr., Wa-
gener was lucky to escape
Göring's blood purge of

June 30, 1934. He spent

the balance of the decade
minding his own business

in Saxony. As a major gen-
eral in World War H, he
surrendered the German
garrison on Rhodes. Wa-
gener wrote his memoirs
while interned by the Brit-

ish. After his release, the

general settled in Bavaria,

where he puttered in con-

servative politics until his

deathin 1971 atage83.
There is sufficient doc-

umentation to authenticate

Wagener's Ufe and writing,

a comforting thought after

the embarrassment of the

bogus Hitler diaries and
other artifacts fobbed offas

pieces of the true Haken-
kreuz. The only caution is

that Hitler's commentaries
and fanciful redundancies
on history, race and desti-

ny were reconstructed by
Wagener 14 to 17 years af-

ter the events he describes.

But since Hitler made a
lasting impression on mil-

lions, it is not farfetched to

assume that a disciple who
spent hundreds of hours basking in

Führerspeak could reproduce the sub-

stance and tone of his master's voice.

For this reason alone, the memoirs
are a valuable contribution to 20th Centu-
ry demonology. Unfortunately for Wa-
gener, fate continues to be unkind. His
book drags him from the mercy of oblivi-

on to play the part of history's fool. The
Hitler he intended to re-create is not a
tragic hero but a monumental bore. Gas-
eous generalizations and crackpot theo-

ries pour forth like beer at an Oktober-
fest. He thrills to something called the

Odic force, ''power rays'' that flow from
healthy bodies. He invokes Einstein's

mathematics to justify his own mystical

yearnings and "inner vibrations." He at-

tempts to cross socialism with Darwin. He
sees Jews as both "economic liberalists"

and the Organizers of the Soviet Comin-
tern. Then, without a hint of irony or self-

doubt, he projects his own faults on intel-

lectuals: "seldom more than a bunch of

Otto Wagener, extreme left, with Hitler and his inner circie, 1933*"

Excerpt

KM As we ate, Hitler continued to develop his train
of thought . . . *If you examine the statues of a

Caesar, of an Augustus—but also of a Cicero and, earli-

er still, of a Socrates

—

I ask you, do those heads bear
any resemblance whatsoever to the indigenous inhabit-
ants of Italy or Greece? Might they not rather . . . have a
place today in the Prussian Senate or the British House
of Lords? No, these were not natives, these were the last

great return Wanderers of Nordic blood after the
epoch of the last ice age.'

diseased brains who toss scraps of discon-
nected and purely synthetically amassed
knowledge in dialectically exaggerated
and overly subtle formulations back and
forth toeach other."

Wagener does not agree with every-

thing his leader says, but he cannot get

over the way it is said: "His words
expressed a wealth of ideas and a view
of things and their connections that at

times sounded as if they came from an-

other World." And so on, revealing the

fatal Teutonic weakness for romantic
abstraction.

56

The Führer never shuts up. He comes
across as the century's greatest over-

achiever, a man so tormented by fear and
disappointment that he rewrites history

as a Wagnerian drama to give meaning to

his empty life. "How very much I too

would like to have a family, children, chil-

dren! Oh, God, you know how much I love

children . . . But I have to deny myself this

happiness. I have another bride—Germa-
ny! T am married: to the German Volk.

"

This high-minded sentimentality con-
trasts grotesquely with private reality.

The extent of Hitler's love affair with his

niece Geli Raubal may never be clear, but
there is enough evidence to indicate that

his half sister's 23-year-old daughter was
not happy with her Uncle
Adolfs attentions. In 1931

Raubal shot herseif through
the heart. Hitler attended

the autopsy, and Wagener
notes that from that mo-
ment his boss became a
vegetarian. The dietary
change is understandable,

but the obvious question

goes unasked: What kind

of pervert would willingly

watch a coroner cut up
someone he loved?

Wagener prefers to

probe weaknesses that ex-

cuse his own fall from pow-
er. He sees Hitler as a poor
administrator and a bad
judge of human nature. It

foUows that his Volk hero
is surrounded by "simple-

tons, mindless scum, and
flatterers," most notably

Himmler, Goebbels, and
Göring, who greets Wa-
gener in a red dressing

gown and scarlet Slippers

with turned-up toes. To
anyone familiär with office

politics, this is a calculated

rudeness. Wagener does
not seem to get the mes-
sage. Ever the intellectual

snob, he sees Göring as

a mental patient rather

than a shrewd realist who
knows the difference be-

tween theatricality and
self-delusion.

Wagener seems unable to make this

distinction. He mistakes Hitler's flights of
quasi-history and pseudo science for high-

er truth. It is a form of mental alchemy
that confuses metaphor with fact. Some-
where in the Führer's murky idea of Eu-
rope's gene pool, the Volk await a new
golden age. But first he must burn away
the dross of Bolshevism and Jewry. The
verbiage grows wild and the mind bloats.

Wagener's unintended legacy is a lesson

on how a haunted medieval mind could
effectively debase reason in the name of
reason

.

—By R.Z. Sheppard
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El poderio militar ärabe
... En 1980, los esbadob ärabes ieiidrän una artl-

l'^iia mayar que los EE.UU., casi 1h misma canti-

dad de tanques, el doble del pcxler aei-eo de la

OTAN y 8-1 triple del de la Re.üblica Popilar de

China, segün Jaim Herisog, el representanie de Is-

rael ante la ONU.
^^

1^ **omin<xsa pregunta que surge ,
dijo, es dpa-

ra qu^ se estan armando?".

Disertando en la oena del 65^ Aniveisano de la

Anti-Defaniation Leaßue de la Bnai B'rith en el

Plaza Hotel de Nueva York, el embajador Hi rzog

advirtic) que la '•ol>sei>i6n de los arabes con la ad-

quisician de una llimitada cantidad de aim"s des-

tructivas" deberia ser fuente de preocupaciön no

solo para Israel. Declarando que las masivas tran-

ßaociones de armas durante ei ü'timo ano ' excedie-

ron todoß los rec(>rds anteriores", agre^o que ' pi-

i^ce no haber tin a la vista".

Dio 106 sjguientes ejemplos:

—Los i3ed:dos extendidos )K>r los {taf^es ärabes

desde 1977 para obtener armamentos para e, ano

1080 ascienclen de § 35 billones, de los cuales $ 24

todllones han sido ga-stados solamenle por Arabia

Saudita;
,^^ ^ ^

El volfumen de pedidos miütares sauditas aeaae

1977, inciuscj sin Iä i-eciente compra de aviones F-lo

a los EE.UU., excede el volumen total de tod s las

ventas de armamentos de los EE.UÜ. a Isrcel des-

de 1919*

—Las' coiiipras sauditas de armamentos proyt üta-

dos para 1980 podrian abaste^er a los ejiircitos de

todo el oontineiite africano, como tambien a la ma-
yoiia de las fuerzas de la OTAN — Francia, AI -

mania, Bellica, Dinamarca, Noruega y los Paises

Bajos.
El embajador lIer7X>g, qtJicn reve'aö h ce vaiias

semanas que, ademas de los jets estad^miiid nses,

Arabia Sawdita estä compi^ando enormes cantidades

de armamentos, incluyendo al ultimo modT-?o de

Mysteres y Mirages, de los franceses, dijo que la

d^pla expansion de ^a caipacidad militar saudita

desde 1972 convierte a ese pai3, con una poblacion

aproximada de 6 millones, en el m^iyor c mprador

de armas del mundo. Los hechos, declarö estan en

oposici(5in directa al "cuadro de una Arabia Sau-

dita indefensa preociipada por 36 MIG-19 anticua-

dos en manos de la comunista Yemen del Sur- .

.

aviones que han estado Mi desdie 1970".

JVlas adelante, destacö que los estados aral)es ac-

tuaJmente t)enen medio millon mäs de hombres en

sus filns, Ol triple de la artilleria, 3.000 t n :ues mäs
y varios cientos de aviones m.is que la OTAN.

B» embajador caMÜcö al podev militar de los es-

tados ärabes como *'impactante l>ajo cualquler i^.s-

pectiva, regional, global o economica'.
"Uno no puede es&apar a la conclusi6n", dijo,

"que el mundo esta ignorando conscien1;emente una
ßitiuici<j(n cargada con los mäs graves peligros i>ara

la hiumanidad".
AI discutir las estancadas conversaciones bila-

terales entrc Isi*ael y Egipto, el embajador Herzog

crltico *'a co'^umnistas, eruditos y dlrlgentes*' que
califican a Israel de "intransigente".

*'En total hemos negociado por no mäs de 15 ho-

ras', declarö. "Los EE.UU. sobre un asunto como

Panama, negociaron durante 13 anos. L<v> EE.UU.
negociaron sobre Vletn:tm durante 4 anos. ^Por

que de»>eri8.mos noiobros resolver todos los proble-

mas de un conilicto de decadas en 15 horas? Y si

no es resuelto en ese lapso, ^por qiu^ deberiamos

ser califlcados de Intranslpentes?**.

Contmuö diciendo que "sin concesiones de am-

bas partes, no se lograrä acuerdo en nlngün con-

ilicto, y el hecho es que ha^^ta la fe-ha E.dpto no

ha acoixiado concesiones con respecto a un solo

centimetro de territorio. Uno puede o no estar de

acuerdo con las propuestas de Israel... p&ro e'las

constituyen las üniCcS propuestas de paz rfaMzadas

hasta la fecha en Medio Oriente. El gobi-rno de

Israel las realizd como boss de negociaciön, pero

no obtuvimos re^puesta ni sugerencias c^lternativas".

1
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Bei den Brüdern Praesidenf Jimmy Carters

Zu Gast in der Jerusalemer Baptistengemeinde

Von SCHALOM BEN-CHORIN

Sie nennen sich Brüder und Schwestern

und dienen dem Heirn mit Freuden. Sie

sind grossenteils junge dynamische Men-
schen, die konzentriert die Bibel in einem

existentiellen Sinne studieren, sich immer
wieder die Frage vorlegen: Was will das

Wort heute und hier von mir? Sie kennen

keine Liturgie im traditionellen Sinne, son-

dern beten und singen, wie ihnen zumute
ist, und nach ihren Gebetsversammlungeii

gehen sie aus ihrer Kapelle in Jenisalem

an der Narkiss-Strasse in das angrenzende

Haus (mit dem Buchladen) und brechen

gemeinsam da.s Brot, wie es die Urchristen

taten. Wir sprechen von der kleinen, aber

überaus aktiven Gemeinde der Baptisten

in Jerusalem unter Leitung ihres Predigers

Dr. Robert Lisle Lindsey, der auch als Wis-

senschaftler hervorgetreten ist. Er hat das

Markus-Evangelium im griechischen Ur-

text mit einer neuen hebräischen Uel)erset-

zung herausgegeben, zu der Prof. David

Flusser von der Hebräischen Universität

1969 ein Vorwort geschrieben hat.

Wer sind die Baptisten, aus deren Kreis

der neue Präsident der USA, Jimmy Car-

ter, hervorging und was bedeuten sie für

Lsrael? Die Baptisten sind an sich eine re-

lativ junge Freikirche des Protestantismus

mit 2^ntrum in den USA, aber sie sind ih-

rem Wesen nach so alt wie die Christen-

heit. Man nennt sie Baptisten, weil die

Taufe der Erwachsenen für sie grundle-

gend ist. Die urspiimgliche Taufe entsprach

unserer Mikwa, dem Tauchbad. Allerdings

hat dieses im Judentimi nur reinigende Be-

deutimg, im körperlichen und rituellen Sin-

ne; für die Baptisten aber ist es ein Unter-

tauchen im Wassergrab und ein Wieder-

auferstelu^n als neuer Mensch, worin sich

Grablegung und Auferstehung Christi für

sie symbolisieren. Die christliche^ Urge-

meinde vor fast zweitausend Jahren kann-

te nur diese Art der Taufe. Die Wiedertäu-

fer im Laufe der Kirchengeschichte grif-

fen immer wieder auf diese Urform zurück,

v«rwarfen das Besprengen von Säuglingen

als unbiblisch. Nur was in der Bibel steht,

ist für die Baptisten verbindlich, aus ihr

schöpfen sie immer neue Kräfte, was auch

Jimmy Carter mehrfach betont hat.

Ueber die Rolle dfer Baptisten unter

uns befragen wü* den Reiseführer von Det-

lef Löhr, „Christen heute im Heiligen

Land" (Erlangen 1971); „Die Baptisten

entfalten unter den evangelischen Kirchen

in Israel heute die grösste Aktivität. Ihre

Gemeinden und Werke sind in der Asso-

ciation of Baptist Churches in Israel ver-

eint. Sie entstammen vor allem den
Southern Baptists." (Diesem Kreise gehört

auch Jimmy Carter an). „Eine Gemeinde
besteht in Jerusalem, eine andere in Naza-

reth mit einer grossen Schule. Von Naza-

reth aus richtet man zur Zeit immer mehr
Stationen in arabischen Orten des ganzen

Landes ein. Man hat den Plan, dass es im
Laufe der 2^it hundert neue Stationen sein

sollen. In Tel Aviv haben die Baptisten ei-
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neu Verlag mit eigener Druckerei. In der
Nähe von Petach Tikwa liegt die Siedlung
Kfar Habaptistim (Baptistendorf) mit einer
Internatsschule für Araber, einem land-
wirtschaftlichen Lehrbetrieb und einem
Zentrum für Tagungen und Konfe^renzen."
Die Jerusalemer Kapelle der Baptisten

befindet sich in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Har-El-Synagoge und der Syna-
goge Eineth w'Emuna. Diese hat über die
Heiligen l^de den Spruch aus dem Jesaja-
Buch: ..Mein Haus soll genannt werden
ein Haus des Gebetes für alle Völker", und
genau dasselbe^ Bibelwort steht auch über
der Baptistenkapelle von gegenüber.

Kein Kreuz und kein Bild sind in dem
nüchternen Raum der Baptistengemeinde
zu sehen. Natürlich dominieren die Ame-
rikaner, aber es fehlen auch andere Natio-
nen nicht, von flachsblonden Skandinaviern
bis zu tiefdunklen Negern; Japaner und
andere Vertreter des Femen Ostens sind in

der Gemeinde zu bemerken. Eine Musiker-
familie aus Kanada leitet zunächst den Ge-
sang. Der Vater spielt das Akkordeon, die

Mutter abwechselnd Geige und Gitarre.

Der zwölfjährige Sohn und die neunjährige

Tochter singen dazu englische, aber auch
hebräische Lieder aus Israel und Neger-
SpirituaJs. Die Gemeinde singt mit und
klatscht. Gegen Ende des Gottesdienste«

springen die Menschen auf, werfen die Ar-

me in die Luft und danken Gott aus über-

vollem Herzen.

Diese Fröhlichkeit klingt aus in das he-

bräische Brautlied von der Stimme des
Bräutigams und der Braut, vom Jubelge-
sang, der wieder in den Strassen Jerusalems
vernommen wird; und wohl vertraut von
jüdischen Hochzeiten, hier aufgenommen
zum Preislied Zions aus dem Munde der
Völker im Sinne der Vision des Propheten
Secharja.

Wer eine solche Kundgebung der Glau-
benssolidarität mit Israel in Jerusalem mit-

erlebt und sich vergegenwärtigt, dass der
neue Präsident der USA, Jimmy Carter, in

eben dieser Glaubensgemeinschaft voll tä-

tig ist, der wird die Besorgnis mancher
jüdischer Kreise in Amerika kaum verste-

hen. Diese Juden wurden skeptisch, als sie

das christliche Engagement Carters er-

kannten, wurden an Manifestationen des
christlichen Antisemitismus, vor allem in

früheren Jahrzehnten in Osteuropa, erin-

nert. Man sollte aber das ' ganz andere
Glaubensklima einer solchen Baptfstenge-
meinde voll zur Kenntnis nehmen, um das
Mib'eu Carters zu verstehen. Wo eine sol-

che Nähe zur hebräischen Bibel gegeben
ist, da können wü- auf lebendiges Ver-
ständnis rechnen. Es kommt darauf an,
dass wir die gemeinsame Sprache mit Gläu-
bigen dieser Haltung finden. Das wird nur
möglich sein, wenn wir gemeinsam auf das
Wort hören, das uns gemeinsam ist: das
Wort der hebräischen Bibel.

.Mgemeine'' (Düsseldorf)

Ferienaufentliiilt in San Miguel

Wie in friiheren Jahren haben wir jetzt wieder

einige Betten für unsere Mitglieder reserviert,

welche Wert darauf legen, Ferientage in unse-

rem Heim zu verhringen.

Anmeldungen in unserem Büro: Cangallo 1479 1^

T. E. 4(M900/9535/0380
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Begegnungen mit Deutschland
FrinneruD sren. Erfahningen. Gedanken • Von George F. Kennan

^ ^.^üirinneruiJ-goii» x^xx»x e» ^ ^^^ ^.^^ berufenerer Feder, beschrieben

worden. Auch standen sie nicht im Mit-
Einigcs Kopfzerbrechen hat mich die

Entscheidung gekostet, welchem

Thema diese Stunde am besten zu wid-

men sei. Der Orden Pour le Merite für

Wissenschaften und Künste ist eng mit

der deutschen Geschichte verbunden -

ja, er ist selbst ein Bestandteil dieser

Geschichte -, und das, was mich bei

.dieser und bei früheren Versammlungen

des Ordens ganz besonders bewegt hat,

ist die enge Verbindung, die hier zwi-

schen Gegenwart und Vergangenheit im

Schicksal des deutschen Volkes symbol-

haft dargestellt wird.

Nun ist die deutsche Geschichte nicht

mein Fach, und auch wenn sie es wäre,

so würde ich mich scheuen, mich in An-

wesenheit so eminenter Historiker wie

CS Golo Mann und Thctxior Schieder

sind,, zu allgemeinen Betrachtungen auf

diesem Gebiet verleiten zu lassen. Aber

es ist eben so, daß mich im Laufe der

Jahrzehnte das Schicksal - ich möchte

fast sagen, der Zufall - mehrmals nach

Deutschland und auf die eine oder die

andere Weise in Berührung mit der

deutschen Wirklichkeit und der deut-

schen Geschichte gebracht hat. Und so

schien es mir, man würde es mir nachse-

hen und es dürfte für andere nicht ganz

ohne Interesse sein, wenn ich bei dieser

Gelegenheit versuchen würde, einiges

von diesen Begegnungen mit Deutsch-

land in Erinnerung zu bringen, und

dann etwas von dem Einfluß zu erzäh-

len, den sie auf meine geistige Entwick-

lung und meine historischen Anschau-

ungen ausgeübt haben.

Die erste dieser Begegnungen geht

weit in die Vergangenheit zurück, und

zwar in die kaiserliche Zeit - ins Jahr

1912. Damals kam ein Teil meiner Fa-

milie nach Deutschland, aus Gründen,

die mit der beruflichen Tätigkeit meines

Vaters zu tun hatten; und ich wurde, zu-

sammen mit der Stiefmutter und der

jüngsten Schwester, in eine Art Verban-

nung nach Kassel geschickt, wo wir

sechs Monate blieben ond wo ich, als

achtjähriger Bub, in die Knabenschule

ging. Im Gedächtnis sind mir aus der

damaligen Zeit nur solche für das Kind

charakteristischen Eindrücke geblieben,

wie die strenge und furchterregende Ge-

stalt des preußischen Schulmeisters; das

mühsame Ringen mit der alten deut-

schen Schrift; der Geruch des Kasseler

Fisch- und Käsemarktes, den ich immer

noch manchmal zu meiner Überra-

schung hier und da in Deutschland emp-

finde; der faszinierende Anblick der

Schwäne, die damals in den Teichen am

Fuße der Wilhelmshöhe-Kaskaden ihren

Lebensunterhalt suchten; und ganz be-

sonders die Dinge, die mit der Anwe-

senheit des Kaisers Wilhelm 11. zusam-

menhingen, dessen Sommerresidenz

Kassel damals war: die schönen Unifor-

men der Garderegimenter; die buntge-

strichenen Schilderhäuser vor den Ka-

Die Wecfiselfülle des diplomatischen Dienstes haben den heule vierundsiebzigiah-

rifien George F. Kennan immer wieder nach Europa und insbesondere nach
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die Botschaft in Berlin. In den fünfziger Jahren war Kennen amerikanischer Bot-
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serncn; und vor allem die musikalische

Hupe des allerhöchsten Autos, die das

Herannahen Seiner Majestät in den

Straßen ankündigte und die den Knaben

in eine ganz besondere Aufregung ver-

setzte.

Nun waren das alles belanglose kind-

liche Wahrnehmungen; aber es ist doch

außerdem, glaube ich, etwas anderes

von der scharfen und inslinkthaften

Empfindsamkeit des Kindes aus der At-

mosphäre jener fernen wilhelminischen

Epoche aufgenommen worden: ein ge-

wisses Gefühl für ihre wirtschaftliche

Rüstigkeil und Vitalität; für ihren zur

Schau getragenen Optimismus und

Fortschrittsglauben; aber zusammen da-

mit auch für eine gewisse tragische Un-

terströmung des damaligen Bewußtseins

- vage Vorahnungen einer bevorstehen-

den Götterdämmerung -, etwas was ich,

in der kindlichen Phantasie, irgendwie

in Verbindung brachte mit der eben

stattgefundenen Katastrophe des

Dampfschiffes Titanik.

Das alles ist mir viel später in der Er-

innerung wieder wachgeworden, und

zwar in diesen letzten Jahren, als es mir

zufiel, mich noch einmal mit diesem fer-

nen deutschen Kaiserreich zu befassen -

diesmal als Historiker, mit dem Hinter-

grund der russisch-französischen Al-

lianz von 1894 beschäftigt. Von den ver-

fassungsmäßigen und innenpolitischen

Mängeln dieses Kaiserreiches will ich

nicht sprechen, sie sind mehrmals, und

lelpunkt meines Interesses. Mich inter-

essierte in erster Linie das Auftreten

Deutschlands als europäische Macht

und als Weltmacht - sein Auftreten als

Faktor in den Entwicklungen, die zum

Ersten Weltkrieg führten. Und von die-

sem Standpunkt gesehen, fand ich an

Deutschland sehr wenig, was nicht auch

bei anderen europäischen Ländern an-

zutreffen wäre. Denn ich habe aus dieser

Untersuchung den Eindruck gewonnen,

daß die Hauptschuldigen an dem Ent-

stehen des Ersten Weltkrieges nicht die-

se oder jene Staatsmänner, nicht diese

oder jene Regierung waren, sondern

zwei tiefgehende Verirrungen - odei

sollte man sagen Entgleisungen -, wel-

che das Bewußtsein weiter Kreise, be-

sonders intellektueller und kleinbürger-

licher Kreise, in ganz Europa unterwan-

derten und vergifteten.

Als erste dieser Verirrungen möchte

ich den romantischen Nationalismus

nennen, der sich damals wie eine ansiek-

kende Krankheit über weite Teile Euro-

pas verbreitete und Stimmung und Han-

deln der Staatsmänner so weitgehend

beeinflußte. Unter einzelnen Personen

scheinen es mir hauptsächlich die Parve-

nüs, die Emporkömmlinge - die von der

industriellen Revolution klassenmäßig

. Entwurzelten - gewesen, die an erster

Stelle von diesem Impuls in Mitleiden-

schaft gezogen wurden. Aus der tradi-

tionellen Umgebung herausgerissen, un-

sicher und unruhig in der neuen und un-

gewohnten sozialen Stellung, suchten

diese Leute in der Zugehörigkeil zur

Nation eine kollektive Identität, welche

die ihnen verlorengegangene individuel-

le zu ersetzen versprach. Und so war es

auch mit den Völkern. Es waren diejeni-

gen, die erst kürzlich, im neunzehnten

Jahrhundert, zu vollem nationalem Be-

wußtsein gekommen waren, darunter

das deutsche, die von dieser Verirrung

am stärksten betroffen wurden. Und es

war eine bedauerliche und verhängnis-

volle Erscheinung - dieser schwärmeri-

sche Nationalismus, eine Art Krankheit

des Geistes, ein philosophischer Irrweg

schlimmster Art, mit seiner kollektiven

Selbstverherrlichung, mit seinem ängst-

lichen Streben, sich des Bösen zu entle-

.digen und es auf andere abzuwerfen: die

guten, edlen, Bewunderung verdienen-

den „wir" also; und die bösen, un-

menschlichen, Verwertung verdienen-

den „sie" - als ob der liebe Gott nicht

mit souverän unparteiischer Hand die

Tugenden und die Laster unter die Völ-

ker verteilt hätte. Gewiß wurde

Deutschland von diesem Wahnwitz

schwer mitgenommen - aber bei weitem

nicht Deutschland allein.

Und so war es auch mit der zweiten

jener Erscheinungen, die meiner Ein-

( Fortsetzung auf Seite 2)
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Schätzung nach obenan standen unter

den Gegebenheiten, die zum Ersten

Weltkrieg und so zum Zusammenbruch
des alten Deutschlands und des alten

Europas führten. Und das war etwas,

was ich nur als das romantisch-ritterli-

che Konzept des Krieges - des Krieges

als Mittel der Politik und als Grunder-

lebnis im Werdensgang eines Volkes -

bezeichnen kann. Es war dies eine Auf-

fassung, fast unverändert aus mittelal-

terlicher Tradition hergeleitet, bei der

die soldatische Leistung - die Teilnah-

me am Kampf - als edelste und helden-

hafteste Ausdrucksform des männlichen

Wesens erschien, und der Krieg, ent-

sprechend, als eine Art ritterlichen

Zweikampfes, aus dem selbstverständ-

lich der tapferste, der treuestc, der am
meisten mit edlen Impulsen und Begei-

sterung Beseelte, als Sieger hervorging,

um dann triumphierend in eine dankba-

re Heimat (und, nebenbei gesagt, in eine

unversehrte Heimat) zurückzukehren.

Wiederum ein trauriger, ja sogar ein tra-

gischer Irrtum.

Tragisch einerseits, weil in dieser mi-

litärischen Tradition freilich sehr • viel

Positives lag. Mut, Glaube, Disziplin,

Verantwortung, Hingabe, Opferbereit-

schaft: das sind natürlich alles positive

Eigenschaften - Eigenschaften, die für

jedes große Unternehmen ihren Wert

haben. Sie verdienten nicht den Spott,

dem sie manchmal in der verbitterten

anti-militaristischen Literatur der Nach-

kriegszeit ausgesetzt waren. Tragisch

andererseits, weil im modernen Krieg

zwischen hochindustrialisierten Ländern
diese Eigenschaften, so schön sie auch

sein mögen, leider wenig mit Sieg oder

Niederlage zu tun haben. Die moderne
Kriegsmaschine zerschlägt gleichgültig

alles, was unter ihre Räder gerät: den

Tapferen zusammen mit dem Feigen,

den Begeisterten zusammen mit dem
Unwilligen. Und so verheerend sind die

damit verbundenen Zerstörungen, phy-

sisch und seelisch, daß in Wirklichkeit

keiner als Sieger davonkommt; es kom-
men lebendig eigentlich nur Besiegte da-

von, um dann in eine erschöpfte, ver-

armte und manchmal verwüstete und
verzweifelte Heimat zurückzukehren.

Ja, man könnte fast sagen, daß aus je-

nem Ersten Weltkrieg, zu dessen Aus-
bruch diese zwei Erscheinungen - der

romantische Nationalismus und das

nicht mehr zeitgemäße Konzept des

Krieges - in so hohem Maße beitrugen,

nur einer herauskam - ein einziger gro-

ßer Besiegter -, und das war Europa
selbst - und seine alte, einzigartige Zivi-

lisation. So klar war diese Sachlage, so

unverkennbar diese Warnung, daß es in

den darauffolgenden Jahrzehnten nicht

der Atombombe hätte bedürfen sollen,

um uns alle von dem völlig nutzlosen,

selbstmörderischen Charakter der mo-
dernen Kriegsführung zu überzeugen.

Das lag schon damals, 1918, auf der

Hand, für jeden, der es sehen wollte.

Soweit die kaiserliche Zeit. Nun eini-

ge Worte zur Weimarer Republik. In

dieser Republik war es mir vergönnt,

drei Jahre zu verbringen - hauptsächlich

als Student an der Friedrich-Wilhclmr

Universität in Berlin, wo ich im Auftra-

ge meiner Regierung russischen Studien

nachging. Natürlich stand für mich in

diesen Jahren Rußland, nicht Deutsch-

land, im Mittelpunkt des Interesses.

Aber immerhin, man wohnte in

Deutschland, man hatte hier Freunde
und Bekannte, man reiste umher; man
war sich der Umgebung zu jeder Zeit

bewußt.
Für mich als naivem, empfänglichem

jungen Provinzler aus dem amerikani-

schen Middle West war es ein einzigarti-

ges Erlebnis, im damaligen Berlin zu le-

ben. Da spielte sich vor den Augen des

Fremden ein gewaltiges Drama ab: das

Drama des besiegten, erschütterten, po-

litisch tief gespaltenen, aber auch von

vielen früheren Vorurteilen und Hem-
mungen befreiten Deutschlands: das

fiebrige Kulturleben, das große Hinund-

herpendeln zwischen Hoffnung und

Verzweiflung; der Zusammenprall eines

krankhaften Neureichtums mit dem be-

drückendstcn wirtschaftlichen Elend

und einer erschütternden Arbeitslosig-

keit; und über all dem schwebend die

große Frage, was am End^ gewinnen

sollte: das gemäßigte, humane Positive,

in dem allein viele von uns imstande wa-

ren, eine bessere Zukunft für Deutsch-

land zu erblicken; oder das ungeduldige

Extreme und Dämonische, das damals,

Anfang der dreißiger Jahre, schon vor-

handen war, und das sich täglich mit

wachsender Stärke und Dreistigkeit be-

merkbar machte.
Am tiefsten beeindruckte mich die

große deutsche Roman-Literatur jener

Epoche, und besonders die Bücher von
Remarque, Döblin, Fallada und ande-
ren, welche sich mit dem Weltkrieg und
seinen Folgen auseinandersetzten. Erst

bei dieser Lektüre wurde mir klar, wie

verheerend und nachhaltig die Folgen
dieses Ersten Weltkrieges wirklich wa-
ren. Erst dann fing ich an zu begreifen,

daß die Opfer dieses Krieges sich bei

weitem nicht nur auf die acht Millionen

Männer beschränkten, die auf dem
Schlachtfeld den Tod fanden; daß es für

fast jeden dieser jungen Toten, die doch
die Blüte der männlichen Bevölkerung
der betreffenden Länder bildeten, ein

Eltempaar gab, dem mit diesem Verlust

ein gut Teil Schaffensfreude und Le-
benslust verloren ging, so daß auch sie

hinterher nur als Halbtote ihre Leben
weiterfristeten. Es wurde mir auch klar,

wie sehr die ganze Gesellschaft durch
das Fehlen dieser acht Millionen, die

ohne den Krieg jetzt auf dem Höhe-
punkt ihrer Kraft und ihres Schaffens-

vermögens gestanden hätten, verarmt
war. Und schließlich gab es die Au.swir-

kung dieser Verluste auf die Kinder -

die vaterlosen Kinder, die nun ohne den
Halt aufwachsen mußten, den nur ein

Vater ihnen hätte geben können.

So begann ich in dieser Erscheinung

einen der Hauptgründe für die politi-

sche Instabilität jener Zeit zu sehen;

denn in der Abwesenheit dieser acht

Millionen Väter mußte sich die Politik

jetzt weitgehend auf der Wechselwir-
kung aufbauen zwischen einer überalter-

ten Vorkriegsgeneration auf der einen

Seite, bei denen manchmal die Kräfte

jetzt schon nachließen - und, auf der

anderen Seite, den Millionen von unrei-

fen, unerfahrenen, vielfach arbeitslosen

jungen Menschen, welche nie die Mög»
lichkcil gehabt hatten, sich auf die Au-
torität und den stabilisierenden Einfluß

eines Vaters zu verlassen. Kein Wunder,
daß so viele von ihnen dem Extremis-

mus anheimfielen.

Zum Teil waren es diese Eindrücke,

die mich dahin brachten, im Ersten

Weltkrieg die fundamentale Katastrophe

- die Urkatastrophe - dieses Jahrhun-

derts zu erblicken. Dazu kam aber noch
etwas anderes, was ich auch kurz erwäh-

nen muß. und das war die russische Re-
volution.

Was diese Revolution für Rußland
bedeutete - wie sie heute, in der histori-

schen Perspektive der vergangenen

sechzig Jahre, vom russischen Stand-

punkt zu bewerten sei: Diese Frage

möchte ich den Bewohnern jenes Lan-
des überlassen. Daß sie aber vom Stand-

punkt des Westens eine Tragödie war,

scheint mir unbestreitbar. Ich denke
hier nicht nur an die nachträglichen Fol-

gen der scharfen Absonderung des rus-

sischen Volkes von der westlichen Kul-

turgemeinschaft über mehr als ein hal-

bes Jahrhundert hin, welche die Revolu-
tion zur Folge hatte - eine Absonde-
rung, die liciden Teilen zum Nachteil

gereichte -, ich denke auch an die schar-

fe Polarisierung des politischen Spek-
trums in den westlichen Ländern, und
vor allen Dingen in Deutschland, die

sich so fatal auf die Entwicklungen der

3üer Jahre auswirkte, und welche in so

hohem Maße auf das Beispiel der russi-

schen Revolution zurückzuführen war.

Aber auch diese Revolution (das darf

nicht vergessen werden) war in erster

Linie eine Folge des Ersten Weltkrieges
- eines Krieges, dem so ein Land wie
Rußland in seinem damaligen Zustand
nicht gewachsen war und an dem es sich

niemals hätte beteiligen sollen.

Ich verdanke also hauptsächlich die-

sen Erfahrungen im Weimarer Deutsch-
land die Überzeugung, daß es vollkom-
men falsch ist, in diesem Zeitalter den
Krieg als mögliches Mittel zu irgendei-

nem positiven Zweck zu betrachten, daß
der Ausgang jedes großen Krieges für

beide Parteien eine Niederlage bedeutet,

und daß die Schäden, die dadurch ver-

ursacht werden, sich nicht auf die un-
mittelbaren Kricgsverluste beschränken,

sondern sich auf das Leben eines Volkes
durch Jahrzehnte hindurch in fatalster

Weise auswü'ken.

Soweit die Weimarer Republik. Nun
sind wir an die Nazizeit und den Zwei-
ten Weltkrieg herangekommen. Da
diente ich wiederum in Deutschland -
vom Kriegsausbruch 1939 bis in das

Jahr 1942. Meine Arbeit an der ameri-

kanischen Botschaft war reine Verwal-

tungsarbeit. Mit der politischen Bericht-

erstattung hatte ich nichts zu tun. Ich

lebte in Berlin fast so wie ein privater

neutraler Beobachter. Den Krieg erlebte

ich, schien es mir, nicht viel anders als

ihn die meisten meiner deutschen Be-
kannten erlebten. Wir waren uns alle be-

wußt, mitten in einer sich vollziehenden

Tragödie zu leben - einer Tragödie, an

deren Ursprung wir nicht schuldig wa-
ren, die wir nicht abändern konnten -,

eine Situation also, wo man nur die täg-

liche Arbeit so gewissenhaft wie möglich

tun und dann auf das Beste hoffen

konnte - wenn man auch wußte, daß
dieses Beste nicht sehr gut sein könnte.

Ich mußte auf einen Ausgang des

Krieges hoffen, der dem Naziregime ein

Ende machen würde; denn eine hoff-

nungsvolle Zukunft unter Beibehaltung

dieses Regimes war für mich wahrhaftig

undenkbar.

Ich verstand nur zu gut das bedrük-

kende Dilemma, vor dem einige von
meinen deutschen Bekannten damals
standen. Ich sah, wie sie moralisch und
seelisch durch die grausame Wahl gefol-

tert wurden, die sich ihnen aufdrängte:

entweder das System zu bekämpfen und
damit mitten im Kriege den Vorwurf des

Verrates am eigenen Volke auf sich zu

ziehen, oder blindlings- alles bloß mitzu-

machen und dabei, mindestens indirekt,

ein Regime zu dulden und zu unterstüt-

zen, das die höchsten Ideale und Tradi-

tionen eines großen Volkes geschändet

hatte, und das aus der eigenen Natur
heraus nichts, aber wirklich nichts, zu

einem guten Ende führen konnte, ob
Sieg, ob Niederlage. Diesen Bekannten
gebührte mein ttefstes Mitgefühl; und
als später, kurz vor Ende des Krieges,

zwei von ihnen (es handelte sich um
Helmut von Mollke und Thetxlor Hau-
bach) zusammen auf demselben Scha-
fott in Plötzensee hingerichtet wurden,
da hatte ich das Gefühl, eine höhere

menschliche Tat als so in den Tod zu

gehen, unendlich einsam und vielfach

von Mißverständnissen im eigenen Lan-
de umgeben, sei kaum denkbar.

Nun waren diese Männer, was ich

nicht vergessen kann, auch Deutsche;

und dieses Erlebnis muß auch zu den
Eindrücken gezählt werden, aus denen
bei mir ein Gesamtbild Deutschlands
geformt wurde.

An diesem Punkt - das heißt mit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges und dem
Anbrechen dieser seltsamen Epoche, in

der wir jetzt leben - muß diese, freilich

sehr unvollkommene Aufzählung der

Eindrücke eines Fremden von den ver-

schiedenen Erscheinungsbildern

Deutschlands in diesem Jahrhundert ihr

Ende nehmen. Ich glaube nicht, daß das
Wenige, was ich zu der heutigen deut-

schen Wirklichkeit zu sagen hätte, ir-

gend jemandem von Nutzen sein könn-
te.

Vieles, was mir hier heutzutage vor

Au^en kommt, finde ich nicht unerwar-

tet und ganz verständlich. Einiges, was
ich hier sehe, überrascht mich aller-

dings, aber ich meine, es, wo ich es ein-

mal sehe, verstehen zu können. Ande-
res, darunter der Terrorismus, bleibt für

mich nicht nur unerwartet, sondern
auch unverständlich.

In den Augenblicken, wo ich die

Phantasie frei Bahn laufen lasse, habe'

ich manchmal das Gefühl, für Deutsch-
land eine großartige Zukunft zu sehen,

und zwar indem es die Führung über-

nimmt in der Suche nach Lösungen zu

den schweren und wachsenden Proble-

men, die der moderne, hochindustriali-

sierte Wohlfahrtsstaat mit sich zu brin-

gen scheint: solche Probleme, zum Bei-
spiel, wie die Überbevölkerung, die 2^r-
störung oder Verschmutzung der natür-

lichen Umwelt, die Energieversorgung
usw., aber dazu noch die viel tieferen

Probleme, die sich aus der Wirkung der

Lebensweise dieses Wohlfahrtsstaats auf

den einzelnen Menschen, und besonders
den jugendlichen, ergeben - die unge-
sunde körperliche und seelische Behag-
lichkeit, die Selbstverweichlichung, die

Laxheit, die Passivität der meisten Ver-
gnügungen, die permissive Erziehung,

der Mangel an Selbstzucht bei den El-

tern und an einer gesunden Disziplin bei

den Kindern,

Die Gefahren, die solche Probleme
mit sich bringen, scheinen mir keines-

wegs kleiner zu sein, als diesjenigen, die

auf uns von draußen kommen. Und zu

ihrer Lösung genügen keine von den ge-

wöhnlichen, ideologischen Anschauun-
gen unserer 2^Mt - der Marxismus nicht,

und auch nicht das Ideal des uneinge-

schränkten freien Wettbewerbs. Hier

helfen nur neue bahnbrechende geistige

Pionierarbeit, ein hoher Grad sozialer

Disziplin und, meiner Überzeugung
nach, eine echte Religiosität.

Und ich kann an kein Volk denken,

das auf Grund der eigenen angeborenen

Eigenschaften sowie des Stands der

technischen und industriellen Entwick-

lung besser geeignet und besser imstan-

de wäre, an der Lösung solcher Proble-

me konstruktiv mitzuwirken und dabei

der ganzen westlichen Staatengemein-

schaft einen Dienst von welthistorischer

Bedeutung zu leisten, als die Deutschen.

Manchmal scheint es mir sogar: man
könnte hier in der Erfüllung einer sol-

chen Aufgabe eine Art Versöhnung fin-

den mit vielem aus der Vergangenheit,

mit dem sich sonst nicht leicht versöh-

nen läßt, das immer noch Unsicherheit

und Ratlosigkeit schafft.

Aber das sind natürlich nur die Träu-

me eines älteren Mannes, dem seine

Freunde sagen, er neige manchmal da-

zu, die eigenen Gedanken zu weit flie-

gen zu lassen. Ich täte besser, glaube

ich, am Schluß dieser Ausführungen

noch einmal aul die Erinnerungen aus

der Vergangenheit zurückzugreifen und
eine gewisse Feststellung zum Ausdruck
zu bringen, die aus den Eindrücken je-

ner früheren Jahrzehnte hervorging,

aber auch in dem, was man von dem
heutigen Deutschland heobachten kann,

ihre Bestätigung findet; und das wäre

die Feststellung -- ja sogar die Überzeu-

gung — , daß es in diesem deutschen Vol-

ke trotz aller Irrwege, aller Enttäu-

schungen, aller Mißerfolge der Vergan-

genheit und trotz allem zur Schau getra-

genen Skeptizismus und Zynismus im-

mer noch eine große Reserve gibt an

Anständigkeit, an gutem Willen, an

Glauben in die moralischen und sittli-

chen Werte, die unsere gemeinsame Zi-

vilisation großgemacht haben. Ich freue

mich jedenfalls, durch die Mitglied-

schaft im Orden Pour le Merite mit die-

sem Lande, das mir in früheren Jahren

so viel gegeben hat. wieder verbunden

zu sein; und ich teile den Glauben, den

ich bei so vielen meiner deutschen

Freunde konstatiere, an seine friedliche,

hoffnungsvolle und im tiefsten Sinne

schöpferische Zukunft.

George K. Kcnnan hat dicNcn Vortrag um 30. Mai

vor der Kapitclsiizung des Onlcns Pour Ic Merite

fiir Wissenschuft und Künste gehalten.

t . •
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Juden tleibt Juden, werft Euch nicht an andere wRg, seid

sin^' l^t F::ch,Daere Verga-Gonheit und Geschichte und

g,T;- p..o-..o ', :-:-;;-,ir! Herzl.

../

k- <• ( *- «• *•

r«/-

^

Co

^

Eiserne i:t^ym^^^:_^-^}MlUl^^~
Zu~ei;er entschiedenen Kund^^etv^;:-

^r^'./^^^^f^'TH?e%or'sS;-^
^ o.

• 1, A-fi ^^y^n,f^-•^^^,'y der neren Synar'Of'o am i-rado, die ^ xage vor ocnu
tete Bxch^die .,xrwe^ .....^^

Vvochr-nta/.-e vor sich rehen
vvuaus ^n^^f^-'^'2±Jr^,,JiV^^ in Anspruch f-enommen ist,waren

saeuitliche Raeu:i:e
'-^•"^^^^.^^^f^^f;,;'^.!^ ;mrd^ io Si<r durch' Gesanpnvortraefe

iceinen Einlass . fanden. -i^mr^-'l^i^«'^ n^rae aic x^x.^
tinter der meister-

des bowaehrtcn Herrn;Jberkantor i.ach^aim und
S^finlm

haften L».itmig des ^^^^^^^^^'}^'''
.}^''Y^';''''^''^f^^^ von 90 Jah-

der Go:r.einde,^saorutl.icu ueber ,o ^^^^^^^'f}^^^,!'^, .^^. /a. -

¥^V, niit -^^n
l'^^^^f^f^'J^r^^S^^^^defve^fas^^^^^^^^^^ Praosidenten der

.Iniuss an das Lancieüf.;CDCv i.u^j.^'^^u
-ir-yy i r-hT-pr imd .'r^difer

Republik Bolivien, Tlxcellen:: f'^^^nranda
J/J|^./}|fJ^|'^-^J^^Oommiidad Israelita

Koknstoin ^P^aeh, hieit der der.ex^

Herr jxr. jur.Kun" , ß^'^^\^^\'i-^'^^-^^^;?;..V; ::;„;,-; p circulo israelita.Chewrah,
Vortreter der anderen 'l}ie^-;'^^',^^^,V

di p l' ^?' ret^'r de^ ^nr^ von
oionistas Unidos, .laccatx e^o .und di^ v er .roter ücri reo

, ^^^^^
den ..eiden der Juden in .i::urora '^^^5;/^° f.^JLn tortinent koennen wir als
wurden. Hier und '^^i <'-^^'^^r^;^'^ ^f^^^^^l^^^ alle Juden,
freie Menschen -.mserem Gotte

f;^^:;;^^^'''it^%r Cc:nmJ.dad ihre Arbeit
rJeich welcher lierKiu..tt. of^r iaioch-iaiuc

;
X;
^^^ . -^^ ^)^|^^^ ,.er Kultus-

^eisten icDonnten, l:ami ucier^ab er
^-.Jx'''^'^:^\^,^ ^er Gerne indemitrlio der

koinr.n.ssion,fuor die ^^-^r _..irschier spracr..L^
Ten Vorstand.I.ach Gesang des

richtete Herr Kochrxiann einige ]-ankeo;;ortc an ^t,n^._vui.^u^
^ ^^^—o^v,.. .tv wies

cM)yo hielt Herr Hehrer uii

--'. a?;.leT:i in seiner l-,pde,auf,.

de 1 ar^deren^ Religionen hin. Li

prnvelr.gierteu Priesterkaste
, ^^•^^';^f-'

\\^- ";;"^ ;;';": -„V^ ^n dem Aufbau des
a 1 1 e'die Verpflichtung haben, "heilig" ^u

l^eb^us- in .Tnem grossen
.-loentums mit.,uarbeiten.rie ^'^i^'^/^^l i^^^e^.^ch iabajifLehrvort^ des
-'-•ddusch,der eingeleitet wurae -^^ ^:;^^^^-^-^;j^^^^^^^^ haben sich
^..kannteii Talrr.udisten, Herrn i,ar.er.i.;inen

f^f^'l^^^^^^^^^ Kultuskornrais-

.-^lle Herren des Vorstandes,
-^,^:::^,:'f ^,,,.^.;.t^hiiss..s, YK.inJieber und In,'.-

Sien. in. Verein rnlta^^r^J^J^^^;^-:^ ,,, ,och an. dieser
Kossig, ut'i den i.ui cau aer .Yna,^.ge xv

Couamidad Israexita
Stelle d.^r nei^gegruendet.^n.a.iga

'^',.^'='':''^J:'...j^^,^ der J-'eier sehr ver -

(.Tued.Rxaucnveroin), die sich ^"'.'^^^•-
/;^;^'':>^^;;;-^c;t 'ii. die ungenannte-

dient machten.Wicht vergessen
«^-'?:^^^\4;fJ^^^";^^,.;li;,i,tn ts Werkes mitbei-

Erender, die durch ''ross.uerif'e bperdoT. ..un^uUin.^n^
.^^ ^^^_^^_

tii:.gfn.i'erner sei Herr
^^''^'^J':'')^'-''^^^!.^^^^ iJr Ausgestaltung der

m..ennisQher ;.rt -lie J^«^ -i^^^^^^f ;^^ or^^^^de'Sh^^
Synagoge wirkten folgende ^i^'^^^-'i\,-^:i -^.^'^^^^^Vora^^^^ :rotosc:-:.n,
ieckerUetbaenKe, :Ld:iui.evy, sonstige UsohY^i;^!^;;!^^^^^

,.,,,i

Anstrich. Taie^ier lond ^y'-'^;'^^:^''^'''' ^
'''''''- ^^^"^^

\ Fr "de-ic

o

Shl^sserarbeit^, :Fa.I;lafue(Inh.Has:> ^ Co.) ''-^^ Jf^f^^^ ,J,icht , :

Spector, Hlektrische Installation, :hac.c ;i.un. ,.n.uur. un. rai .

Inr .iafred j^^>ig.i_Alf redj^jVeirdic^

^;;r;i:71i;7Ku:i^usk<^.nnission(Le.er^ ^^I^Sfc Ol:r, .'

Gottesdienstbogimx:
''^^^^^^f' '^T^ 9 " ; " 6 " ,

Homersta^vj^^ T Z-ZZ~~~:^;— """"^
, ., •4.' r> ^,-^- r„-^,.,.,i i+i<5 en lIuropa.Has i:.rgebni.^ aer

Bericht des Pro-ayuda-Conat. a ^^;^^'^:X}S.n SaJ.lern und Spendern
Maisaaiitilung ist ca. Hs . 9.0u0 , --. .ir daiKoa aiii

^^.^^^^

fuer ihre Hilfsbereitschaft una bitten oie alle
, ^^^^ -;^f ^^^ i,,,ifen. Der

nachzulassen und imseren ^edraengten x,ruedern
1^^ ^^^^^^^ ^.^,^, ^,^^^.^

Jued. weltkongress dankte m eint;m ,:ai..en ounrciDta

I
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unu bc'';onte,v;ie notwen'dig gerade in den jetzigen Llomenten das Hilfswerk
I

riinvarxderunc fuer Ehegatten und i^inderjaehrige Kinder. . .

E3 sind Schritte bei der Regierung seitens auswaertiger ITaechte erfolgt,
um die Moeglichkeiten einer Einv/anderung zu pruefencDer liilfsverein ist
ueber die Ängelegenhe it ori e ntjL_e£

t^_^

Die Gemeinde gibt naehere Auskunft ueber Hilfsgewaehrung an die in den
laegern von CJurs Befindlichen. Interessierte koennen alles Ivotwendige er-
fahren. Auf Wunsch ist nach Voranneldung ein Vorstandsmitglied bereit.
Auskunft gu geben. '

.

_^

Der Frauenverein( Liga de damas en la Comunidad Israelita) hat sich kon -

stituiert. Der naechste Werbeabend findet am 21. ds. , abends. 20,3'^- Hhr statt.
Kaeheres in der Presse

^

wo Bekanntmachung erfol^:':t,. ' ••

•

Aus dem Gemeindeleben. Verschiedenes^. •• •

Geburten; • • Susi Ria Herz, Tochter"des Herrn Prederloo Herr;«. 2.5.41
Guillermina I\ancy,Tochte3? des Herrn Karl nchropfer, 25. 5. 4-1"

.-

• Srismiloh im Hause von/Herrn Isaacsclm i/l^^a. Leone s

Brisma/loh imliause^von Herr]i Y/olf Ayszenstaedt , '3opocacJii •

«

Barmizwohsg Guenther,Sohn des Herrn V/aeschoreibesitzers TJllmann und Frau
Herta geb.Prager,Miraflores

Vermaehlunge n ;Rudi und Steffi Ha?m geb, Gilbermann, La Paz-Gopocachi
. Artur IJador und Prau Hanne-Liese geb. Krischmann, Mirafleres

Todesfaell e: Herr Dr. Elias, Regierungsarzt in Tarija
Herr Julius Eisner, £8 Jahre alt*, La Paz
Herr Gruebel,. pincabesitzer, 57 Jahre alt, La Paz-Sopocachi

Geburtstage i Herr ICracko i/pa. Hemdenfabrik Eracko 5: Co. ,70 Jahre, La Paz-
Kiraflores.

In ConcepciÖn (Reg-..Eezirk Tarija) verstarb der bekannte Arzt, Herr Dr. med.
Jllias an den Polgen einer Krankheit, £ie ei;-* r-i-h, im Berufe c^Uzog. Die r

Presse, ohne Unterschied, Widmete dem' beru'ehmten Arzt und' aufrechten Men-
schen ehrende Kachrufe und hebt besonders hervor, dass er, obwohl "Sem.it",
sich die Sympathien der Bevoelkerung zuzog. Herr Pr. Elias kam vor ca. 2 Jah-
ren ins Land, "

'

Angekommen ' in La
nentanz Herrn He

Paz die Prau des frueheren Mitgliedes der .Gemeindereprc ^
rzf,g mit Gohn Gottfried ueber Spanien. ' •'

Der Betverein LTiräflores teilt uns mit, dass jeden zv;eiten Sonntag im Mo-
nat gemeinsame Ausfluege in die naehere 'Umgebung stattfinden. Der erste
Ausflug nach ^brajes, unter Puehrung des Herrn B. Gchueler; verlief sehr
harmonisch. Der naechste Ausflug geht nach der Lehrfinca der Kicem(Pueh -.

rung : Herr Losinski) .Ew^ orf:>>lgen jev/eils Sonderbekanntmachungen in. den
Synagogen^ Gaeste, Dameno Herren und Kinder sindwillkomjnen.

i

Das Schowuauslernen fand viele Teilnehjuer, sowohl in der neuen Synagoge,
v/ie auch in Miraflores vor. In beide];i .-Syric^gügcen ergaben sich recht inte-
ressante v\^eltanschauliche Diskussionen, die das v/achsendo jued. Interesse
unter der hiesigen Judenheit beweisen. Besonders sei darauf hingewiesen,
dass in der Synagoge Miraflores das BenrSchün zugunsten der Chewrah ver-
steigert wurde, nachts 1 Uhr, das einen Erloes \cn Bs.750,— brachte. Bei
beiden Veranstaltungen machten sich einzelne Damen iim die Bewirtung ver-
dient, i):) die Damen Beides (Prado) und die Damen Goldineier, Rueb und Hensch-
ke(Miraflores), sowie be s er. dj?r s __

H

err -G c 1 dm e- Iä^ r.
' '

Geburtstag: Die Prau unseres Vr^rstandsmitgliedes Isid';r Salom^on feierte
im Kreise ihrer Pamilie ihren 50.< Geburtstag. Wir grauuliLoren .ihr' nach -
trae^crlich auf das hci".^.li(:hrte<

Allgem..K^rbiz; Teilen Sic uns alle Pamilienbugebenheiten wie Gebur-uen, Hoch-
zeiten, Earmizwohs, . etCo mit;damit sie im Gemeindeblatt Erv/aehnung findenc
Die diesTr„alige Humnier erscheint mit Verspaetung, einmal Y<^of:en der Pinwei-
hungsfeiorlichkeiten und andererseits wegen Erkrankung des pressedezor-
nent e n

.

^ __^ ^

Redakti-n: 7/o Goldberg, Anfrag^.n und Mitteilungen an das Gcmeindebuerc ,Prado
165.
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Nelly Sachs
in

Schweden
Von Walter Behreiidsohn

Stockholm, im Februar.

Nelly Sachs hatte aicht Jahre
lang ein "Leben unter Bedro-
hung" im Dritten Reich geführt
und schon den Gestellungsbefehl
fürs Arbeitslager bekomanen, als
«le im Juml 1940 mit ührer Mut-
ter im Flugzeu-g in Schweden
landete, wo Selma Lagerlöf, der
Mlalerprinz Buigen und die Fami-
lie Bofnnier sich für die Einreise-
erlaubnis eingesetfijt hatten. Die
beiden Frauen wohnten zuerst
toi einem kleinen dunklen Hin-
terzimmer, bis sie in einem
Mietshaus der Jüdischen Ge-
meinde eine helle Einzimmer-
wohnung mit Essküche beka-
men, die Nelily Sachs heute noch
innehat.
IMe Mutter war sehr krank. I^e

hielt nächtliche Zwiegespräche
mit den geliebten Toten, die Hit-
lers Hemker umjgebracht hatten.
In hundert Nächiten erlebte die
pflegende Tochter noch einmal
das Schicksal ihres Volkes. So
entstanden Im Winter 1W3-44 die

Gedichte *'In den Wohnungen
des Todes" und "Eli, ein Myste-
rienapieü vom Leiden Israels",

lerner in den nächsten Jahren
die Sammlung "ßtemverdtunke-
hing".

leih lag 1944 Iimgenkranik im
Banatorium in den Wäldern
hoch über der alten Bergwerk-
stadt FaJun. Da sandte mir Max
Hodann ein Bündel Blätter mit
Gedichten von Nelly Sachs. Ich
las sie und spürte, dascs es sich

um Lyrik im Range Rainer M.

Die Frauen im n<
^9^^^ «

Mrs. Patsy Takemoto
Biink, D-Hawall

Franoes P. Bolton,

R-Ohlo
Mrf. Cathi

R-Wasl

:'>mmiyflM!iS,jffx t\mff ii
.

iiy in 1

1 1
1
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Ednm Kolly,

O-New York
Mrm, Charlotte Held;

R-niinoIs
Mri. Edith

D-OreJ

AUSSER MRS. MINK GEHÖRTE ALLE VOUSVEI

Rilkes handle. So kam Ich mit
der Dichterin in Verbindung. Als
Ich den "Eli" kennen lernte, ver-
anstaltete Ich eine bibliophile
Subskriptionsausgabe, von der in
zwei Jahren 150 Ex. zu Kr. 30.—
gezeichnet wurden. Sie erschie-
nen 1961 In 200 Ex., die ver-
griffen sind.

Während dieser ganzen Zeit

Ein Prager in New York
Neue Erzählungen von Johannes Urzidil

übersetzte Nelly Sachs, unter-
stützt von der Schwedischen
Akademie, moderne schwedische
Lyrik in ihre Muttersprache und
kam so in Verbindung mit
schwedischen Dichtern, die wie-
derum einzelne ihrer Gedichte
zu übertragen begannen. 1957
gaben sie ihr den "Preis scbwe-

(Fortsetzung auf Seite 18)

Johannes Vrzidil: Entführung
und sieben andere Ereignisse.
Artemis-Verlag, (Zürich).

Johannes Urzidil stammt aus
Prag und lebt heute in New
York. Diese Grundfakten seines

Lebens spiegeln sich insofern
auch in seinem neuesten Erzähl-
band "Entführung und sieben
andere Ereignisse", als die

Schauplätze dieser Geschichten
In den Vereinigten Staaten situ-

lert sind, während den berich-
teten Geschehnissen jene Hin-
tergründigkeit eignet, die für

einen Dichter aus der "alten
Zauberstadt" Prag, wie er sde

einmal nannte, charakteristisch
ci«dieint. Das Geschehen, von
dem Urzidil in den acht Erzäh-
lungen mit einer ebenso wohl-
klingenden wie präzisen Sprache
berichtet, wirkt zunächst ganz
vordergründig als eine zufällig

aus dem amerikanischen Alltag
herausgegriffene Episode. Unver-
sehens aber öffnen sich hinter
den vermeintlich belanglosen
Ereignissen tiefere Dimensionen,
wird ein Verstricktsein des Men-
schen in ein umfassendes
Schicksal sipürbar, das von den

wir irgend etwas zu bedeuten
haben, was wir beide gar nicht
ahnen."

Urzidils Erzählungen bewegen
siOh mit Vorliebe im Greoiz-
bereich zwischen Tag und
Traum. Der Autor zeichnet sich
durch eine sehr genaue Beobach-
tung der Realität aus (der die
Genauigkeit der Schilderungen
entspricht), aber ebenso wich-
tig ist seine unerschöpfliche
Imagination, die sich mit seinem
Sinn für einen gütigen Humor
und eine subtile Ironie verbin-
det. Alle diese Eigenschaften
kommen vielleicht am vodlendet-

sten in der Erzählung "Kafkas
Flucht" zur Geltung, in welcher
der Autor mit einer an histori-

sche Präzision grenzenden Dar-
stellungskraft den Leser davon
zu überzeugen sucht, dass der
Prager Dichter Franz Kafka im
Jahre 1924 nicht gestorben, son-
dern nach Amerika verschwun-
den sei, wo er — frei von allen

metaphysischen Lasten und Ver-
antwortungen und urvbehelligt

von einem modischen Ruhm —
als Gärtner ein beschauliches
Leben führt, aus dem ihn auch
ein literarischer Spürhund nicht
aufzustöbern vermag.

Es gibt Leute, die Urzidil einen
altmodischen Dichter nennen.
Wir möchten den Akzent auf
Dichter setzen. Th. Terry

Ford-Foundation überschreitet die

zwei-Milliarden-Grenze
Im Jahr 19Ä4 hat die Pard-

Foundation mit ihren zahllo-

sen phllantropischen Werken
die zwei-MUliardien-Dollar-aren-
ze überschnitten, stellt der Jah-
resbericht der Stiftung für das
Jahr 1964, der am 3. Januar
1965 ersöhlenen ist, mit berech-
tig?tem Stolze fest. Mit Stipen-
dien und Forsohungisbeiträgen
aller Art im Höhe von ruaad 240

sind ebenso gross wie die der
anderen weltberühmiten Stif-

tungen (Rockefeiler, Carnegie,
Sloan, Guggenheim) zusammen.

Ihr Tätigkeitsgebiet ist er-

staunlich reichhaltig und viel-

seitig. Bs enthält Beihilfen für
Erziehunigsinstltute, vor allem
OoUeges, in den Vereinigten
Staaten wie den Bnftwlcklungs-
hilfe und der Technisderung und
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WER IST WER
in der modernen afrikanischen Politilc?

Kleine Korrektur veralteter Atlanten und ein
Wegweiser durch die moderne Weltpolitik

Selbständifcr
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MUSIK IN BUENOS Alß£S

Salson-Schluss der Symphoniker mit Haydns
**Sch*6pfung"

Innerhalb des fast unerschöpflichen Oeuvres, welches
Franz Joseph Haydn (1732-1809) der Nachwelt hinterlassen

hat —104 Symphonien, Opern, Bühnenmusik, Chorwerke.
Kammermusik, Konzertouvertüren, Kantaten, Lieder, Diver-

timenti u.a.m.— nehmen seine grossen Oratorien "Die

Jahreszeiten" (1801) und "Die Schöpfung" (1798) einen be-

sonders bevorzugten Platz ein. Wie das Gesamtwerk
Haydns spenden auch sie (und ganz besonders sie)

Freude; man begegtet ihnen stets in frohsinniger Er-

wartung. Zur Feier der 250. Wiederkehr seines Geburts-
tages haben die Symphoniker im Belgrano-Auditorium mit

der "Schöpfung" ihre diesjährige Spielzeit beendet.
Das dreiteilige Oratorium fusst auf Miltons Gedicht "Das

verlorene Paradies"; der Text wurde von Lidley

zusammengestellt und durch Van Swieten ins Deutsche
übertragen. Frisch wie eh und je, nehmen seine unkompli-
zierten Harmonien immer wieder gefangen, es erfreut (wie

alle Werke Haydns) die Hörer durch klares Konzept und
herrlichen Melodienreichtum. Dem Chor wird gerade hier

eine besonders gewichtige Mitarbeit abverlangt; der von
Jorge Fernändez Zeballos sehr gewissenhaft einstudierte

"Lagun Onak" sang stimmlich und in Diktion ausge-
zeichnet, und die Symphoniker unter Leitung ihres Chefdi-

rigenten Juan Carlos Zorzi legten viel Ehre ein, um dieses
Musterwerk der Oratorienliteratur würdig aufzuführen.

Die Solisten sangen mit Liebe und Reinheit in derTonge-
bung. Africa de Retes(Sopran) als "Gabriel", Ricardo Yost
(Bariton) als "Raphael", Alberto Herrera (Tenor) als

"Uriel", Ana M. Handon (Sopran) als "Eva" und, als einzi-

ger unter ihnen deutlich im deutschen Text verständlich,

Raul Neumann (Bass) als "Adam". Die im 2. und S.Teil eini-

ge (üblichen) Kürzungen aufweisende Aufführung erreichte

beachtliches Niveau, und das Publikum sowohl der Pre-

miere als auch der Wiederholung spendete begeisterten
Beifall.

So hat das "Orquesta SInfönica Nacional" seine dies-

jährige Tätigkeit mit einem besonders erfreulichen Konzert
beendet. Hoffentlich hält es im kommenden Jahr die hier

erklommene Klangqualität. Dies darf man zu seinem Besten
wünschen.

Philharmoniker unter Catderön
in einer Doppel-Hommage

Das vorletzte Konzert unseres "zweiten Colönorche-
sters" stand im Signum der Ehrungen von Gian Francesco
Malipiero (1882-1973) und Zoltan Kodaly (1Ö82-1967), welche
vor 100 Jahren das Licht der Welt erblickt hatten. Einleiten-

de Worte zum Programm und seiner Bedeutung sprach vor

dem Orchester Pola Suarez Urtubey (Doctora Musicae),
z.T. im Dialog mit dem Dirigenten Pedro I. Calderön. Von
Malipiero wurde die 2.Symphonie "Elegiaca" geboten, die

1937 unter dem unvergessenen Juan Jose Ca.stri

Arthur Rubinstein

gestorben

Im Alter von 95 Jahren
starb In Genf einer der
grössten Klaviervirtuosen
dieses Jahrhunderts,
Arthur Rubinstein. Er wurde
am 28. Januar 1887 in Lodz,

Polen, geboren und debü-
tierte als Wunderkind im Al-

ter von elf Jahren im Jahre
1898 in London. Bis 1976 gab
er regelmässig Konzerte in

aller Welt, als seine
schwachen Augen seine of-

fiziellen Auftritte immer
spärlicher werden Hessen.

Seine musikalische Aus-
bildung erhielt Rubinstein
auf der Musikakademie in

Berlin bei Heinrich Barth.

1906 unternahm er seine er-

ste Konzerttour in dier USA,
wo er 1946 die Staats-
angehörigkeit annahm. 1932

heiratete Rubinstein seine
Landsmännin Aniella Myna
Raska. Rubinstein hatte

vier Kinder. Seine letzte Le-

bensgefährtin war Anabelle
Whistone. Im Jahre 1969

drehte der Franzose Fran-

cois Reichenbach einen
Film über das Leben des
begnadeten Künstlers, der
gewöhnlich zwischen New
York und Paris pendelte. In

vielen Ländern wurde
Rubinstein ausgezeichnet,
darunter mit dem
Grosskreuz der Ehrenle-

§ion, von der Akademie der
chönen Künste in Polen

und mit dem Verdienst-

orden von Jerusalem, wobei
er gleichzeitig zum Ehren-
bürger dieser Stadt ernannt
wurde. In beiden
Weltkriegen spielte Rubin-

stein für die Alliierten und

X

schwor, niemals deutschen
Boden zu betreten, was er

auch einhielt. Sein erster

Auftritt in Buenos Aires war
im Jahre 1917. Im Jahre 1975

spielte er in einem Wohltä-
tigkeitskonzert mit der New
Yorker Philharmonie unter
dem Dirigentenstab des Ar-

gentiniers Daniel Baren-
boim. Die Lieblingsautoren
des Pianisten waren Cho-
pin, Rachmaninoff, Mozart,
Beethoven, Brahms, Stra-

vinsky und Albeniz, die er

meisterhaft interpretierte.

Er war bekannt dafür, dass
seine Finper zwölf Noten
der Klaviertastatur um-
fassten. Rubinstein war je-

doch aus als Sprachgenie
bekannt und sehr belesen.
Seine 5.000 Bände um-
fassende Bibliothek in

Deutschland wurde von den
SA-Schergen des Hitler-

regimes vernichtet, was er

als den schwersten Schlag
seines Lebens bezeich-
nete.

Neue Briefmarken aus Israel

?tjmprm nna:iht3Vj3^^^gi^^||j;:

EDITORIAL
SEMANARIO ISRAELITA

* * *

PASTEUR341-3°Of.8
1028 BUENOS AIRES

T.E.: 47-7894
* * *

APARECELOSJUEVES

Horariodeoficina
duranteel verano
Lunesa Jueves
10-16horas
Viernes

10-13horas

Precio de suscripciön
Repüblica Argentina
6meses...$ 450.000.-

"... M//r sind alle gerufen, den Kampf um die judische Zukunft
fortzusetzen. Die arosse Sehnsucht des judischen Volkes hat
sich mit der Schaffung des Staates Israel erfüllt. Hier liegt ihre
grösste Verpflichtung. Hierfür zu arbeiten und zu leben, hierfür
zu kämpfen und hierbei mitzubauen das war und ist der Inhalt
meines Lebens."

(Hardi Swarsensky in ' 'Wie ich mich sehe
'

')

"Joanna la francesa". Ein

brasilianischer Film, der mit

betrachtlicher Verspätung
zu uns gekommen ist

(gedreht im Jahre 1974), ver-

fasst von Carlos DIegues
(dem wir so ausgezeichnete
Filme wie "Xica da Silva"

und "Bye, bye Brasil" zu
verdanken haben, und mit

zwei Franzosen: Jeanne
Moreau und Pierre Cardin in

den Hauptrollen. Wer sich

darauf gefreut hatte, die

Moreau nach langer Pause
einmal wieder in einej gros-

sen Rolle sehen zu können,
sie, die uns in unzähligen

Filmen als eine der grossen
Darstellerinnen unserer Ta-

ge begeistert hat, wird das
Kino enttäuscht verlassen.

Ein wenig ist von ihrem
bezwingenden Charme
geblieben, aber im übrigen

ist sie erstaunlich
ausdruckslos, geradezu
hieratisch, und ihr Gesicht
spiegelt kaum etwas von
ihren inneren Erregungen

liehe Konflikte, Familien-

Probleme, in die auch die

zugewanderte Französin
mithineingezogen wird.
Aber wie schon gesagt:

Dies alles ist sehr konfus,

man wird sich nicht klar,

was eigentlich bezweckt
wird, die Dialoge sind un-

interessant, und wozu man
den völlig hilflosen Pierre

Cardin als Begleiter der Mo-
reau hineingebracht hat,

bleibt vollends unerfindlich,

er sollte sich lieber in

seinem Metier als Mode-
schöpfer betätigen. Die ein-

zigen positiven Aspekte
sind die hervorragende Fo-

tografie von Dib Lufti, und
die mitreissende, gross-

artige musikalische Unter-

malung von Chico Buarque.
•

"Condorman". Woody
Wilkins, ein erfolgreicher

Zeichner, ist der Erfinder

der Komik-Serie des
"Condorman", die allent-

i^-^n in der Welt grossen



In Kirchen und Kaffeehäusern
Die junge Generation Amerikas entdeckt das gesprochene Gedicht / Von Izzy Abrahami

ten Wohnungen, in Buchhandlungen und Gale
, n *

rien. in Restaurants und Bars, in Museen uni;! ^''^'^ ^o«ien
_,..„. ^„

Kirdien. Sie treffen sich auf eine Tasse Kaf- Kaffeehausbes.tzer gefunden

9

_,,.., . .X IX ^« «^«r wriiion Pin einer * Tagebuch-Eintragung. Aber immerhin
New York horer beitragen

"'»""f" °^f . 7"*^ -
J^",

ermöqlichen es die Lesungen den Dichtern, d.e

Sie treffen sid. in Kaffeehäusern, in prlva- ?.!!f.!'T.";'';.fl*/\P° "Le; haben sTd. schon für gewöhnlich reserviert und zurückhaltend

~ ««.« «i«o« wiilinpn sind, sich einen lebendigen und direkten Kon-

ftz^Te ün'dr u:"tr"effen '?i* «a^t mit dem PubUkumL schaffen etwas das
^.

, iH ir*w ipH#> ,Wodic Das Pro- es bei veröffentlichten Gedichten selten gibt.

fee, ein Glas Bi", «ine" JeUer Suppe oder
^;';„;i-/^/X(!e;de;!en bekannt; Mittwochs In New York geht die Tradition' solcher

d,on traditionellen Hamburger — aie jungen ^ . , ^ Mark's Kirche. Donnerstag Poesie, die vor einem öffentlichen Forum aus-
--erikanisdien Dichter von heute und aildi ^Sfr Vese^a sonnabends nachmittags gebreitet wird, auf die Zeit vor fast dreißig

downtown bei Chumleys oder uptown in der Jahren zurück, als im Zentrum für Poesie der

^t Notizbüchern Heften oder losen Blät- Bar von Dr. Generosity. Und so weiter. „Uns YM -- YWHA. (Young Men and Young Wo-
at Notizbüchern, Heilen oaer losen oiai

v^italtpr nesorochener Poesie" men Hebrew Association, einer Art judischer
tern in der Hand tragen sie ihre Gedichte dem

g^?^;,^
^f^^' iter^^^^^^^

' Version des Christliciien Vereins Junger Män-
Publikum vor Wenn sie Gludc haben steht ^"^^^//^^ ^afnesÄ "er) auf der 92. Stiaße, T. S. Eliot. W. H. Au-
ihnen eine kleine Buhne «der^^in Mikrofon

j^^'^^^^'^^f^
.^^Pj^^^e^P^^^^^

"eine den und Stephen Spender ihre neuen Werke
zur Verfugung, so daß ihre poetische Stimme naupi t-oesie^ iragi Marcjariua narrib, eine

, , : ^ ^ 2rweiten Weltkriea
Hpn T arm von Fssen und Trinken übertönt, altere Dichterin und bekannte Erscheinung in voriasen, Kurz naoi aem ywtuen vvei. Krieg,
den Lärm von tssen una "nh-en uoerium. t^.^. , . ,. ,. Tp^.,nnpn bei Dr Ge- Es waren formelle Abende mit sehr, teuren
Die Kellner, wenig kulturbeflissen, lassen sich Dictiterkreisen die die Lesungen bei ur. ue

n^
^ ^^ j^ ^ ^^ j^,,^ ^ie bekanntesten und

r^irht t\A^rnn abhalten weiter ZU servieren Be- nerosity leitet. Dr. Generosity ist eine ganz EimrmsKarien, unu nui uie ueKdnnieMen una
nicht davon aDnaiien,weuer zu servieren. De

^^„^^„Hnnpiio R;»r Hip einmal in Hör WnrhP erfolgreichsten Namen der internationaler
tellungen zu wiederholen und abzurechnen, konventionelle Bar, die einmal in der Woche y

wurden eingeladen
»oetische Veffee vermischen sich mit dem Klap- m ein diciitensches Theater verzaubert wird, ^^^ae aer i^oesie wuroen eingeiaaen.
Poetische

pern von Geschirr und Gläsern, und kulinari-

schen Geräuschen. Poesie kämpft darum, zu

überleben und gehört zu werden. Gelingt es

ihr? •
.

Gibt es überhaupt einen Platz für die Poe-

sie in der kommerzialisierten, industrialisier-

ten Gesellschaft Amerikas?

In unserem modernen Zeitalter sind viele

Preise gestiftet worden für Kurzgeschichten.

Beststeiler, für Romane und Science-Fiction —
von denen enthusiastische Literatur-Agenten

und tüchtige Verleger profitieren. Für Poesie

aber gibt es kaum einen Preis und vielleicht

findet sich auch deswegen für sie kaum ein

Vorleger. Mit Gedichten ist eben kein Ge-

JwUt zu machen.

.^^nd doch gibt es Poeten, die weiterhin Poe-

sie fabrizieren, ob es nun einträglicii ist. ob sie

ihre Gedichte überhaupt veröffentlichen kön-

nen oder nicht. Unfähig, ihre Werke publizie-

ren zu können, sind sie auf neue und unkon-
ventionelle Wege verfallen, sich Gehör zu ver-

schaffen und ein Publikum zubinden. Mit Er-

folg. Amerikas Poeten sind sozusagen in den
Untergrund gegangen und haben die kommer-
zialisierte Gesellschaft umgangen. Anstatt zu

publizieren, haben sie damit begonnen, ihre

Gedichte an allen Orten vorzulesen, wo Men-
schßn bereit sind, ihnen zuzuhören. Und wenn
es vor zehn Jahren noch fast unmöglich war.

Die gegenwärtige allgemeine Wiederent-
deckung begann vor etwa zehn Jahren und
entwickelte sich langsam zu seiner jetzigen

Beliebtheit. In einer Zeit von wirtschaftlichen

Krisen und sozialer wie politischer Unsicher-

heit, in der das Erziehungssystem einer einst

so reichen Stadt wie New York zusammen-
bricht und überall Frustration spürbar wird,

fließt Poesie, aus eigener innerer Kraft her-

vorgebracht, wie ein Luftzug durch und über
das Gedränge und Gehetze der Wall Street

und seiner allgewaltigen Banken.

Wahrscheinlich ist es bezeichnend, daß die

Wiedergeburt der gesprochenen Poesie in

New York in einer Kirche begann. Ein paar

junge Leute erhielten die Erlaubnis, eine Dich-

terlesung in der St. Mark's Kirche im Zentrum
von Fast Village abzuhalten. Die bärtigen jun-

gen Männer in Blue-jeans strömten in die Kir-

die wie einst ihre Eltern. Nur daß jetzt der

Poet den Priester ersetzte. Es bedeutet eine

besondere Erfahrung, in einer Kirche zu sein,

auf der traditionellen hölzernen Bank zu sit-

zen, vor sich das Gebetbuch und umgeben
von der jungen Generation, die so weit ent-

fernt ist von der traditionellen Religion, wie
man es sich nur' vorstellen kann. Aber viel-

leicht ist ja doch auch Poesie so etwas wie ein

Wort Gottes? Waren die Propheten der alten

Zeit nicht große Poeten? Sonntags wird die

eine Stelle ausfindig zu machen, an der Poesie PERCILA, eine junge Poetin, liest in einer Kirche wieder zur^ traditionellen Kirche, der

vorgelesen wurde, hat man heute die Wahl New Yorker Bar ihre neuen Gedichte vor, ' -- • •

unter etwa vierzig Gelegenheiten pro Monat,
an denen Hunderte von Dichtern — das ganze
Jahr über — ihre Gedichte vortragen. Eine
Wochenzeitschrift wie ',,The Village Voice"
bringt eine ganze Rubrik der Dichterlesungen,

und selbst so ein etabliertes Blatt wie die

..New York Times" hat kürzlich damit begon-
nen, die populärsten dieser Lesungen anzu-

kündigen.

Ruhm ist kein Hindernis bei diesen Dichter-

Priester löst den Dichter

buch das Gedichtbuch.

ab — das Gebet-

Die biertrinkenden Kunden machen Platz für

die, die Gedichte hören wollen.

„Das gesprochene. Gedicht", sagt Marga-

ritta, „ist zweifellos etwas anderes als das

geschriebene Gedicht. Oft genug fand ich

Verse, die sich sehr effektvoll angehört hat-

ten, beim Lesen ausdruckslos. Das gespro-

chene Gedicht sollte unmittelbar wirken, denn

der will, zwei oder drei seiner Gedichte
tragen kann.
Was für eine wunderschöne Möglichkeit für

einen schöpferischen Menschen, spontane Re-
aktion auf sein Werk zu erhalten! Er muß
nicht, Monate oder gar Jahre auf eine Publi-

kation warten, sondern hat ein aufmerksames,
kritisches und sachverständiges Publikum,
denn die meisten der Zuhörer sind selbst Dich-

n
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Die St. Mark's Kirche ist nicht die einzige

Kirche, die sich Dichtern geöffnet hat. Ein an-

deres interessantes Projekt, das sich „Poetry

at Noon — Poesie zur Mittagszeit" nennt, fin-

det jeden Tag zur Mittagsstunde in der luthe-

rischen St. Peter's-Kirche in Mid-Manhattan
statt. Da alle New Yorker Büros zur Lunch-

Zeit eine Pause einlegen, kommen viele An-
gestellte, Sekretärinnen und Abteilungsleiter,

ihre Sandwichs in der Hand, bezahlen einen

symbolischen Dollar für die Eintrittskarte und
^i

lauschen, Tasse Kaffee oder Tee in der Hand, ...

den Gedichten. Haben Sie je versucht. Ihr lang-

weiliges Sandwich zu essen, während Sie Ge- '"

dichten zuhören, mitten an einem geschäfti- Ök

gen Tag? Da beginnt sogar der gelbe Käse vor na

Dil

lei

letl

fei

rui

der Zuhörer kann es nicht lesen oder nachlo-

lesungen. Erica Jong, die Autorin des Bestsei- sen, um seinen Sinn zu erfassen. Das gespro-

ler-Romans „Angst vorm Fliegen", las vor ei- chene Gedicht sollte sich daher noch wäh-

nigen Wochen ihre neuen Gedichte im Cafe rend des Vortrages in seiner poetischen Wir-

Chumley's. einst einem literarischen Treff- kung mitteilen. Natürlich wird ein Dichter,

punkt, vor. Der kleine Raum war überfüllt, die der eine dramatische Stimme hat und gut vor-

Klima-Anlage streikte, aber das Publikum liest, immer mehr Erfolg haben. Das gespro-

lauschte hingerissen und aufmerksam. Eine chene Gedicht ist eine Art von Theater; es ^_ _ _^ ^

Woche später lasen Allen Ginsberg und Wil- wird zu einer Art von Theater. Kein Zweifel", Aufregung zu schwitzen.
'

de
liam Burroughs (der Autor des ,Naked Lunch") schließt Margaritta. „daß das gesprochene Ge-

^ia.,i;^« r.r.^ii.r*.^ wjorior ho
an der St. Mark's Kirche, und eine lange dicht eine eigene Kunsttorm ist. anders als das ^ l^f *^^^ ^^ P^°i'j^*L^^^^^^^^^^^

veröffentlichte Gedicht." belebung in der feinen maerialistischen arae- ^
rikanischen Gesellschaft hervorgerufen? Es

Die Frage erhebt sich: Was ist das Kriterium scheint, als sei die Neuentdeckung der gespro-

für Poesie? Besteht das Gedidit durch Veröf- ebenen Poesie eine Nachwirkung des Schei-

hüien und sehen fentlichung, durch Anhören, durch Vorlesen? terns der revolutionären Jugend- und Studen-

Äewöhnlich sind zwei oder drei Dichter die Oder erst nach allem diesem gemeinsam? tenbewegung in den sechziger Jahren. All

I^pr^Ki ocor Hoc AhonHc ;.hpr pc oihf immpr Dic meisteu der Arbeiten, die bei soläien diese Proteste sind in Schweigen und Konfor

d(
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Schlange junger Leute versammelte sich da-

vor. Wenn man beständig ist, kann man, frü-

her oder später, all die berühmten amerikani-

schen Poeten ihre neuesten Werke vortragen

rfen
und sehen.

Tiewöhnlich sind zwei oder drei Dichter die

aupt-Leser des Abends, aber es gibt immer
,

. , , ,. u •. * . n ^ ^- n « ^»-^ ^
auch ein „offenes Vorlesen", bei dem jeder, Lesungen vorgetragen werden, sind natürlich m.tat untergegangen. Und die Ernüchterung, ^i

.fj^i(j^iQ vor- höchst vergänglidi. Aber das ist unerheblich, die dem Vietnam-Krieg folgte, erstickte zu-
^^

da die amerikanischf?n Dichter von heute nicht sätzlidi viele der Hoffnungen. In einer Zeit

auf die Nachwelt fixiert sind. Sie wollen sich schwankender materieller Werte aber steht

mit der Gegenwart befassen und sich ihren Poesie wenigstens für moralische Sicherheit, ü

Zuhörern im Heute mitteilen. Diese Tendenz Das allgemeine Wiederentdecken der Poesie t<

überträgt sich auch in den Stil der gesproche- in New York und überall in den Vereinigten
ti

nen Poesie, die' sich oft mit dem sehr prosai- Staaten mag eine Sudie nach dem sein, was
g

sehen, sehr realistischen täglichen Leben be- Ardiibald MacLeish nadi dem zweiten Welt-

faßt. Meist bringt das qesprochene Gedicht die krieg aussprach: „Poesie, die niemandem et-

ter. Studenten oder Künstler. Am Ende*' des persönlidie Lebenserfahrung des Dichters und was »diuldet. bleibt trotzdem allen etwas

Abends geht gewöhnlidi jemand mit einem seinen Lebenskampf zum Ausdrude. Zu ott sdiuldig - die Darstellung einer Menschheit. I

Hut herum und sammelt, was immer die Zu- klingt es nach persönlidiem Bekenntnis oder an die der Mensdi wieder glauben kann.

0"
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Zum „Dia de \a Rirza" - 12. Oktoboi'

^^^^
ARGENTINISCHKS TAGEBLATT

Zur Geschichte der jüdisdien Gemeinschiftgn in Lateinamerilo
Die Fachliteratur in eng- wollen, d2as Kolumbus spa-

llacher Sprache über Latein- nischer, und nicht Itallenl-
amerlka wurde durch ein scher Abstammung war. £1-
Wcrk «ergänzt, auf das schon nige Akademiker betrachte-
lange gewartet wurde und ten die vorgelegten Beweise
das nunmehr eine bedeuten- als überzeugend. Andererseits
de Lücke auefüllt. Der be- l.st es dokumentarisch gut
kannte Newyorker Verlag belegt, dass verschiedene Be-
McQraw-Hill veröffentlichte satzungsmltgUeder auf ael-
unter dem Titel „Encyclope- ner ersten Reise „converaos"
dia of Latin America" {6bl waren, von denen einige
ßeitpp. GroÄsforinat, Preis ganz bestimmt weiterhin dem
U$S 30.— ) ein Nachschlage- jüdischen Glauben anhln-
werk, das für alle, die sich gen. Daher Ist es eine Tatsa-
für den amerikanischen che. dass Christen und Ju-
Kontinent südlich des Rio d«>n die westliche Halbkugel
Grande lnteressi<»ren, nütz- zur gleichen Zelt erreichten,
lieh und zeitersparend ist. während der aanzen Kolo-
Ueber alle A.spekte der Ent- nSl versÄ die flpS-

'V ri ""Lr,.hJ:.f''"'nnH'^''?^ "'^c^^ Krone. sowohl Ju(£n

ki^oostef Form di^f wi.i "^^ ^"^'^ ..ccnversos" an derKnanpstcr Form das Wich- Aii.s^'anderung nach der

ril^;*t MrMÄit^r*'''%?^? ^n"" Nfeuen Welt z5 hindern. Den
dort Mitarbeiter, fast alles eiäublnpn Juden wnrdA hia

ml£rdfe''.Ä%n^o'ilfir
^"^ ie^S^hrt^^eb^eniS

f^r i;Jl^^i.^^' ^^'^f^^^^H*®' tien „conversos" bis In die

.^ , f^f-^.* ^^J?n "l'i'^^i''*""
dritte Generation. Die Ver-

eea in fast 1600 und immer "meifiunff d<»r Judpn /ii«

S'!:rl1^.^''i''^;" r5 ^ueÄssl.YnieÄ'ädann
Pulle an Ala.enal. das sich o„g Portugal au.^ewle.sen
der Lu^r .sonst oi.st aus an- wurden, war aber so gross,
deren Quellen 7usammensu- dnss vlela von Ihnen bereit
chen musste Ihre Arbelt w?ren, ein ständiges Risiko
wurde von der Oeschlchts- auf sich zu nehmen und ein
prof^orln Helen Delpar re"p.s Leben in der Neuen
koordlJilcrt. welt zu becfinnen. Juden und
Wie bei jeder VeröffentU- ..conversos" lebten In allen

chung dieser Art kann ein ^^^lon'en. Ihr Einfluss wur-
Krililcer immer mit Recht ^^ genügend stark, um Spa-
iiuf Unterlassungen hinwel- ^-«",

^'i
veranlassen auf der

.•>en — uns fällt besonders westlichen Halbkugel die In-
das Fehlen von Angaben cuisltion einzuführen. In
über die beiden deutschen Mexiko a'leln wurden zwl-
Chronisten Utz Schmidl und ^ch'^n 1523 und 1795 etwa
Hani Staden auf, während ^-300 Personen vor Gericht
ansonsten üb€r Argentinien gebracht unter der Anschul-
Kaii3 vorrügllch berichtet digung, jüdische Gebräuche
wird — oder auf die Tatsa- ^u befo'gen. Einer der be-
che. dass oft weniger ^^ich- rühmtesten Fälle, die vor
tige Persönlichkeiten und «^^m „S?nto Oficlo" zur
Ereignisse mehr Zellen be- Snm^h" kamen, war der des
kamen als bedeutendere Luis de Carvajal y de la Cue-
Von besonderem Interesse v^« ^^s Gouverneurs des Kö-
erscheint uns jedoch, schon "''J^elchs von Nuevo Leon,
in Zusammenhang mit dem Carvajal, der Sohn von Neu-
„Dia de la Raza" das Kapi- Christen, s^arb Im Jahr 1591

tel über die jüdischen Ge- ^^ Gefängnis der Inqulsl-

Aelnschaften In Latelname- ^ <'"• nachdem er für schul-
mta. Da dieses Nachschla- ^^? befunden wurde, Jüdl-

gew(;rk für längere Zelt für *°"^ Apostaten unterstützt
Tausende und Abertausen- ^'^^ haben. Sein Neffe Luis de
de von englischsprechenden Carvajal (El Mozo). der sich
Lesern meinungsbildend sein ^'^*^ *^ ^^^e bekannte,
wird, halten wir eine Ueber- wurde Im Jahr 159« mit an-
tragung dieses Abschnitts ^^''^" Familienmitgliedern
für wichtig genug, sie 1^ ^^^ ^^^ Scheiterhaufen ver-
Rahmen der. Artikel über *'''2.v"f-. ^ •• » ^
lateinamerikanische Oe- Obgleich es möglicherweise
schichte in unserer Zeltung *'^* üebertrelbung tat,

.'u veröffentlichen Als Ver- schätzt man doch, dass 2.000
fasser dieser lexlkraphlschen ^o° den rO.OOO Europäern, die
Abhandlung zeichnete Mor- '°^ *''• Jahrhundert in Mexl-
ton D. Winsberg, Professor ^° lebten, „conversos" waren,
für Geographie an der Flo- Buenos Aires, da« im 17.

rida State University Jahrhundert von den wlch-
rkii. T.,rf«^ -f-11 .

tlgsten Ereignissen des Le-

«i?pin S2^«„^'*H*'',^*" !*^ b«ns in den spanischen Ko-
^uJ fl^?^^J^J^^r^'^^}^' lonlen ausserordentlich Iso-

aoer ihr Beitrag zur wirt- flurh^Aort für viele nortuffl«.
schattlichen und kulturellen sUche TOnverlS** dJe^r
fs? wLuir^

^^'^ ?'*^^*;* d^ BÄ'uir/iü?hte^'
Ist weitaus grosser als es Ih- von Brasilien aus wieder
?^^ SfStl?^'^^^^

entspricht, nach Lissabon gebracht «u
Jiy.}^^L lateinamerlkanl- werden, um dort vor d^m
tS^h^/?"^"*.'*.^^*"»'^"^?.^' "Santo Oficlo" zu ertchel-
Jedoch Argenthilen, Braslll- nen

An ^^^J^I' !^e*l«> und Die Portugiesen, die den
Chile sind die ebizigen Lan- spanischen Judan nach Ihrer
dermlteiner grossen Anzahl; Ausweisung aus Spanien Im
l">,fi"?^"^"*^^^'^.">"^''*J^*- Ja^e 1492 eine zeltweise Zu-
1J?,11,^^"^^'T ^^^^^i^ Ihre flucht boten, waren gegen-

w/hrpnH ""i"^*^'«-
^'*

.
,20?; über den .conversos",* die

Sh Ic lH?®^ Kolpnlalzeit nach Brasilien auswander-

HkaunH ?n?>,^".3''''*^"^"'*" ^''' w^^'^us nachsichtlgef

<S^r^fj^^\^if}tr'^^''^l'''^^^ die Spanier Inbezug

?Sw,m«ii^^Ä^'^^'*^
^^ »"f »^e Kolonien waren^

Ä^/'io^*^?"^!,?."'^^!?^ ^^o^ s©^ fnxhaeitlg, im
^4Sn^?^..l®- * ^k*^^k/1?1'^* Jahr 1502. wurde dem Fer-

An'^ihi Pirf" n*n*fi''*'ilL'£5''
"and^' de Noronha, einem

d£ iüHuihor, ^J!?if.. *^K^*," portugiesischen „converso"

i£ In T^S?n?rJ"lfi'"*^^*'" das Recht »ugestanden. ein

SfirfAn ^,^hw ""^ "^^^ ^nteses GebleT In Braiuien
«wir JV. w'^^\^'^^"t

^*«*^" auszubeuten. Während des

mPipHpi*" 1^ Judischen Ge- lö. Jahrhunderts erhlelSS

Sin Tcr^.y^r''" *lü3f'^J'^^ einige andere „converws"
AhJ^bS,^^^'- f^ Pf^'xllschen grosse Länderelen. KaumAbstanden wird der Antise- war aber die Inquisition inmitlsmu^ akut, aber daa Portugal eingerichtet, als
grcjsLe Problem Ist kulturel- Imme? mehrTconvers<;s" In
le Assimilation. die Emigration gingen, und

Inbezug auf die Ankunft es war diese Gruppe, die
der ersten Juden auf der nicht nur In der wlrUchaft-
westlichen Halbkugel sind liehen Entwicklung Braslll-
vlele Meinungen vorgebracht ens eine grössere Rolle «plel-
worden. Eine, die im 17. und te, sondern auch in den apa-
18. Jahrhundert weltverbrel- nlschen Kolonien,
tet war, besagte, dassgewls- Solange die Holländer In
se Gruppen von Indlanem Brasilien die Herrschaft aus-
von einem oder einigen der übten (1630-16Ö4), kamen
»ehn verlorenen Stämme gläubige Juden portugleil-
Israels abstammten. Die init- scher Abitammung, die Im
gelallten Entdeckungen von Calvinistischen Holland leb-
pra-kolumbianischen Gegen- ten, als Kaufleute dorthin,
standen mit hebräischen In- Da die Holländer während
Schriften oder Motiven wur- Ihrer Besatzungoelt religiös
den als Beweise für einen weitau» toleranter «waren,
früheren Jüdischen Kontakt schlössen sich zahlreiche
vorgelegt. Es wurden Bewel- portuglesteche „conversot"
»e angeboten, dass Christoph dem Judentum wieder offen
Kolumbus ein „oonverso" ge- an. Während dieser Zelt be-
wcsen sei. Dieser Geslcftits- trug die Jüdische Gemein-
punkt war bei einigen stark schalt etwa tausend Seelen
^oS"^»l^'^^t. «Angestellten und In der Kolonie gab es

SnPi*^!?f"
Historikern po- mehrfcre Synagogen. Ata die

pulär, die gern behaupten Hollä|der «ich zurückzogen

verllessen auch die metaten öetlichen Mittelmeer ver-
Juden da« Land. Die Mehr- grossert. In Lateinamerlkä
zahl kehrte nach Holland war eine weitaus grössere Zu-
zurück, aber eüilge llessen Wanderung von Sephardlm
sich In Guayana nieder, zu verzeichnen ata in Anglo-
während andere sich auf die Amerika. Zwischen den Ash-
holländischen, britischen kenazim und den Sephardlm
und französischen Besltzim- bestehen grundlegende Un-
gen Im Karibischen Meer terschlede. Abgesehen von
verteilten. Eine kleine Grup- den Verschiedenheiten Im
pe erreichte die holländische religiösen Zeremonial, be-
kolonie von Neu-Amsterdam nutzen Jene das Jlddtach, el-

an der Mündung des Hud- ne Mischung aus Deutsch
fton-Flusses und wurde da- und Hebräisch, ata . Um-
mlt die erste jüdische Ge- gang&sprache, vährend die
melnde In dem Gebiet, das Sephardlm Ladino sprechen,
sich später in die Vereinig- eine Mischung aus mittelal-
ten Staaten von Amerika terlichem Spanisch und He-
verwandelte. (Wir wundem brälsch. In allen latelname-
uns, dass der Verfasser die- rlkanischen Ländern, in de-
ses Artlketa nicht den Aus- "en Sephardlm in beachtll-
druik „marranos" (Marra- eher Menge ansässig sind,
nen) erwähnte, der für die bestehen getrennte religiöse

zwangsgetauften spanischen und soziale Verelniguneen.
Juden viel mehr verwendet Eheschliessungen zwischen
wurde a)s die Bezeichnung Ashkenazim und Sephardlm
„conversos". Anm. des sind weiterhin eine Selten-
Uebers.) helt.

Während des 18. Jahrtiun- £^J£^ ÄhriSJ^Ä'
derts naaim dl« Macht der aj2 ItS? TSooÄCJ^n
rnqutaltlon nwsh und nach 2SJi5iSirtto?i2£^ A^eS^^

Han'?vJn'"j^5^S'''^'eyiSI tfiTeJStlSei'hSbe^MlT.

™ denen ?ln^?5?? offPn «•«»«iMCh^'t und to^dleMr

I^lhrw Refle^i?n hikan«in ''•"^»^ "^et die jttdtache

rS« mH«5n «il*« iS5Jf?- Bevölkerun« die vlertgrösste

dlm Ahlrfmmnnli „S^P^r ^ «»«^ ^3^ aUSSerhÄlb IS-

SiSJh^« n^ ««r?Ly?Jf-i?f" ^^^- Ungefähr 160.000 leben

?Ä"rtK?«iih^*T'l^*??,?.«" to BraüSIen. 60.000 In üru-
JS S;.r S °H.?T?S5n;^"J2; ««»y ^^ je 9«.000 in Mexicopa oder In die Länder des und Chile. Andere Länder mit
Mittelmcerbeokens geflohen Stoer beachä^n jSSjcSnwaren. Während des 1». SJ^itSruM «Sttrf^eneSSa
Jahrhunderts kam eine kiel- SySSaÄt^JgS'l;ne Zahl von Ashkenazim, 1200O
Juden, deren Vorfahren ble ' lateln*merllcanlschen
schon jahrhundertelang in Juden sind am metaten In den
Mitteleuropa gelebt hatten, grösettn Städten konzen-
Es waren hauptsächlich triert, wo sie besonders Um
Einwanderer aus Frank- Handel beschäftigt »Ind. Du
reich, Deutschland una trifft besonders auf die Wel-
Orossbrltannlen. neren «kitachen Gemeinden
Im 19. Jahrhundert ent- f^i,^»?***^^^^^»' <*•* «*^«

stand die erste der offiziell JSä**^£* Jf«^i^f™5? JL^5
gegründeten jüdischen Ge- ?JS;.5J5Äflfi'.i*l^'SSl**
melnden. Eine der ältesten ?^»5»®**^^iW°**,°^*^f'
tat diejenige von Buenos AI- JjjHliS' «I^^ÄÄiSSS^Iläi:
res. Dennoch wurde der erste JtS?5?rf *i5 H?/S5^äiu*5S
öffentliche Neujahrsbeginn f"^%^;^?liSÄ^'lL?2^und der Yom Klppur erst im ^^^\^SiSl^^i^^:
Jahr 1882 begarSen. Wenn ^:, ^^^HS^f" JJSLwÄ!
nicht die Masseneinwande- l^}tr*^^.n^^^I^^SSS^
rung von Juden im letzten J^iSiSSSSf J,S2J hSI^."
Jahrzehnt des 19. Jahrhun- SS?mK?K afm^Ji^ ?KÄ Sle^Än^rSS^d^' ^e'ÄSjäisgl^OlJS
tä ki.fn.n «Hl JS?J. o!' bensgenossen auf dem Lande
mri«i.hof?L I^^Kf? 2f' analedehi woUte, um dta vor-

Jfvi i'^^JlJ^lJ^n^^Ä*' herrschende Aiiiicht zu be-

?nr.»f *?c?^n^?^
und zwar kämpfen, dass Juden nur

?hH,Mi^iJfL'"'i?^K'l .I"'^^"*" Kaufieufi hl den Städten
5?J T..S

*" Mehrheit, denn seien. Obgleich er mehr ata

?ihrÄ^'rf^^^ni,'l«H?JJ«? anderthalb Millionen Aeker

knm?n «^ftl ^JTSJli^^S^' Land J«^»"«. »«' 0*» ^-
^mi'n *^"^" "*^^ **"*° ^' K*«n IWl und 1030 «ahlwl-

nu rrrn«-« ^u»u«v-J «*» »olonlen eingerichtet
Die grossen politischen wurden, die zu elnermtasen

dP/E^^idi^d^//" ?'5.hih!;fn"' zSt meto 'i!L SäÄjSSSS
dirt.f «n Ä1?fpi"-^l*^wIS' aufwiesen, scheiterte der
derts In Mittel- tmd West- versuch, faeute befinden tlrhEuropa zu verzeichnen waren iSniger aS MhnSSeS J^und die noch bis nach dem den In den Kolraden
zweiten Weltkrieg andauer- ,

^° ^^^^
Kowmen.

ten, zwangen wegen ihres ' In Anbetracht der srotsen
damit verbundenen Antise- Bedeutung, die die Juden der
mltlsmus fast 3,5 Millionen Eniehung geben, brachte es
Juden zur Auswanderung der wirtschaftliche Erfolg der
nach der westlichen Halb- Einwanderer und die Relch-
kugel. Die grosse Mehrheit haltlgkelt der Unterrlehta-
glng entweder nach den Ver- mögUchkelten In den gröcse-
einigten Staaten oder Kana- "n Städten, In denen die
da. aber eine beachtliche ^^^^ Juden leben, mit
Minderheit erreichte Latein- *«*J. <**•» Ihr« Kinder immer
amerika und hatte einen 2«^ ^^ die freien Berufe
ausserordentlichen Einfluss «Ingen. Das trifft besonders
auf das jüdische L<rt>en

auf Medizin und ZahnheU-
In diesem oAlet. "^^^ *^ obgleich auch to

Die Entwicklung der Itidl- filSfJ*"«*!?^?*^'**"« lÄ??*"
sehen Gemeinden in Latein- S??!?^ rf,™?'i

verhältnta-

amerika war so ähnlich wie jA*^ ,T!S«''iJ?w" ^ '^S***."
Ale In Anglo-Amerika. Die S?i*K.fÄ^ £i*12..^"^^

**'

kleinen ^'westeuropätachen 2S,S!2;lH*i«^??i^S-« if^
jüdtachen oei^einichaften, li^£2?*SSr^?1iJS4il5!:
die sich Im 19. Jahrhundert RfA!iinf?Sä«^^ ^5*5l!
gebildet hatten, wurden von ^iiSSm^^l^'»^?r^Ü^JS
der grossen Welle der Juden SÄ^1° ^Äif^wlSS!?;
aus Ost- und Mittel-Europa Sä^iTJff: mu.Ut ai^HSlS'überschwemmt, die um die 2St^ aSiJi^?JJ ''"^'
Jahrhundertwende eintra- ** wiSn^iUVrSÄf^.«.«.
fen. Wie auch in Anglo-Ame- rivISSShlS^ ^.ISillSISS;
rika. kam es zu Reibungen SSS^SJr nSSÄhISS
zwischen den mehr gebUde- SJ?* öSätlifthi^"S^Sj?
ten, weniger rellgiöseS, mehr IS«slüI£Sfn w habS?^
kosmfipolittach eingesteUten doSweSS iiffen JmSoffi^

rtUclossn und soHalen Orga- ren. und Priild<nt«n «r-

uSfiJ2JSfid?''"^üiSi^ :^i naimtSSelntae j2£?S,rJ.
y"i«/«chi«de «wtachen deri fflerungsmltgaedem. In der
«SMf?.i?/-iPPS"K.**^*"^^^? braslUMischen Amee gibt es

2f^^iüS^KS«^!'**"' 5° 9?^ mlndeitena vier jttdUciM Oe-
m.i?Sfii Ki°*!f "°?» "«I neräle. wenn auch die lüdl-
metoden, die deutsche" und sehe Beteiligung am Uteln-
j^usslsche" Synagogen ha- amerlkantochen Militär aus-
°^\ „ . ^ ,^ scrordentllch selten tat. Bs
Die Spannungen Innerhalb «ibt einige Chrtaten Jüdtacher

der ludischen Gemeinden In Ahstamimimg, diehone Regle-
Latelnamerika wurden noch rungtpotten Innehatten/Nl-
durch die Ankunft von se- caragua hatte einen Präal-
pharülschen Juden aus dem denten, einen Vizepräsiden-

ten, einen Flnanxmlnlfter
und einen Bürgermetater Ton
Managua, die alle TonAihke-
nazlm abstammten.
Religiöser Antlsemittamus

ist in Latelnamerlka kein
grösseres Problem mehr und
die Katholische Kirche nimmt
keine offizielle Stellung ge-
frenttber der (Jüdtachen) Re-
iglon ein, wenn auch einzel-
ne "yMürdenträger gelegentlich
antlsemittache Aeusserungen
von sich geben. DerMann auf
der Strasse hat Im allgemei-
nen keine Ahnung Inbezug
auf die (jüdische) Religion
und der Ausdruck .Russe"
oder „Türke" wird inbezug
auf Juden oft mehr gebraucht
als das Wort „Jude'T
Den starken judischen Wi-

derstand gegen die Assimila-
tion in Zusammenhang mit
den jüdischen Schulen, mit
fOBlalen Organtaatlonen und
wlrtoohaftllchen InsUtutio-
nen, betrachtet man nicht
mit Jener Feindseligkeit, die
oft \n AoBlo-Amerlka zu fin-
den tat. Viele andere Orup-
oen sind nach Lateinamerika
gekommen und haben ihre el.

fenen Institutionen entwik-
elt in dem Glauben, dass sie

denen überlegen sind, die sie
bei ihrer Ankunft vorfanden.
X>er übliche Anttaemltismus
tat meistens wirtschaftlicher
Art und Im allgemeinen auf
dlf mittleren oder oberen
Klassen beschränkt. Man
nimmt den Juden ihren
•chnelleren wlrtschatfllchen
Aufstieg übd, den man auf
unehrenhafte Geschäftsprak-
tiken zurückführt. Wenn
auch vleta ittdtache Oe>
•ohäftsleute nkht fehlerlos
6lnd, flo findet man skrupel-
lose Oescihäftspraktiken
nicht nur unter Juden. Poll-
tleeher Anttaeraitlamus ent-
stand unter den Konservati-
ven, well soiwohl die Juden
weltweit ata mit linkagerlch-
tcten pollttochen Ideen In
Verbindung gebracht werden,
ata auch wegen der Tatsache,
dass jüngere Juden, die In den
latelnamerlkantachen Städ-
ten geboren wurden, sich oft
den Linksgruppen In ihrem
Lande anschllesaen.
Die Zukunft des Judentums

In Lateidamerlka tat nk:ht
glänzend, besonders nicht in
den kleineren Gemeinden. In
periodischen Abständen wer-
den Anstrengungen gemaoht.
junge Juden aus kleinen Ge-
meinden zusammenzubringen
In der Hoffnung, dass es zu
Ehesehllesiungen kommt,
während die wohlhabenden
Leute ihre Ki^^der zwecks
Ihrer Ausbildung nach Israel
oder nach den Vereinigten
Staaten schicken. Dennoch
Ist die Zahl der Mischehen in
den kleinen Gemeinden aus-
«erordentUch hoch ivnd es tat
zweifelhaft, ob das Jüdische
Leben In einigen der latein-
amerikanischen Länder noch
lange erhalten bleibt. Ib den
Srösseren Gemeinden geht
le Assimilation langsamer

vor sich, da sie eine Vielfalt
von Einrichtungen \mterhal-
ten, um die Einheit zu be-
wahren. Eigenartigerweise
tat Religion selten der kohä-
sive Faktor wie es ausserhalb
Israeta sonst die Regel tat. In
Buenos Aires gab es Im Jahr
1070 nur 22 Rabbiner: 16 Or-
thodoxe, vier Konservatlfve
und drei Reformer. Die mei-
sten Juden bewahren eine
schwerdeflnlerbare ethntache
SoUdarltät. die sich auf ihre
elffenen Trennungsgefüihle
stütst und die auf keinerlei
chrtatllche Anstrengung zu-
rückzuführen tat sie zu isolie-
ren. Ob bestehen keine von
der Aussenwelt auferlegten
Hindernisse gegen die Aasl-
mllatlon. Jiddisch Ist unter
einem Teil der Jüdischen Ge-
meinschaft immer noch ein
elnlgendeo Element, aber
allgemeiner tat die Sorge um
die Zukunft des Staates Is-
rael, gekoppelt mit einem
gewissen Oefühd von kultu-
reller Uetoerlegenhelt, wenn
man zum Judentum gehört.
Aber ohne die Unterstützung
vonseiten einer religiösen
Grundlage ersaheint es doch
als unvermeidbar, dass die
gegenwärtigen vereinenden
Elemente graduell ihre Be-
deutung verlieren und die 1

Assimilation immer stärker 2

werden wird. <

(A«s S«m AatcrtkanlwhM
ttWrtracM roa Rolf SIoma).
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Die Minierarbeit der Emigranten-

und ludenpresse

Von Dr. Megerle
j Ta& bcutfd^e 2anb Ccfterrcid) unb ber bcuffdbe

•jGtainm ber Ccftcrrcidjer muffen fid) pcfaHen
jlaffcn, bafe ihnen nicht nur bon einer burd) ^Sufoil

fsufammenoennirrcllen JHcQicrunnöfliQuc, fonbecn
joiicf) t»on 3^)cf)erf)en, ^wibcn unb ftranaofcn botne-

jfcf)rieben tüirb, h)n§ il^re „fiii'torifdfjc unb beutfrfi«

(5enbun(^" fei. Xicfc X o 11 f u |^ • 8 c n b u n g
menbct firf) Oelannttidö fdjroff gcaen jebcn (Jinflufe

a\h5> bcm Hindi, fei er neiflip, |:)oliti)d) ober tritt-

fdjdftlict), benn ifim, bcm djrijtlidifo/jialen ^krtci«

politifer unb cf^emaliflen ^arteifunftionät [ei jene

iöenbuna unb bie öfterteid)ifd)c Unab!)änfliflfcit

perfönlid) anbertraut. 9?odibem bicfem GJc-
tüQlttenimc jebc «SafiS im 53oIf fclbft
ibenncff^niolacnift, fud^tc« fidi eine
flciftioc unb ibcoloßifd^c S3afid ju
fd)nffen. Unb hier tft mit bicfer 9lufflabc hc
trnut?Cin rcidiSbeutfdjet emiflrnnt!
©§ crfdicint nnmlidj feit ?lnfan(t Te^^ember eine
neue ^fitfcörift „Xct djriftlidjc etonbeftnat", bcffcn

rteiftiflcr .oerauinebcr unb cntfc^cibcnber Iräßcr
ber ehemalige aWündicncr Uniberfitöt^biüfcffor unb
fatbolifdie .^ulturpbilofop!) 2;tctridj bon .C>il-
b e b r a n b ift. ^i\ ber erftcn 9?ummer begeidjnct

biefe ,^citfd)rift ilirc äufnnbe öld bic „ibcoloflt.
fdic Grobcrun« O e ft e t r c i di «", unb bie

bcibcn fieitauffä^c ftammcn aud ber gfebcr biefe«

Gmiflranlcn. Xer cntfdieibenbe Jluffatj .C'ilbcbranb«

f)eif5t: X c ft e r r e i d^ Ä 3 < n b u n g".

SBir rtoUen bicr auf ben :^nl)alt nic^t einacl^cn
unb ben (MröHcntna^n, ber barauö fpridjt, ber
ßäd)erlid)fctt übcriaffcn; benn tvei Ijcute Oefterreic^
ibeoloptfdj bereit« erobert l^nt i)t bcfannt qenug:
nämlich ber 9? a t i o n n I f o a i o I i 8 m u ö. Xaran
änbttt auc^ niditö bie Slufnabc, bie .Oilbebranb. uon
•^of5 fleflcn Xeutfdjlnnb erfüllt, ibm a"f*rcibt,
nämlid> „eine Slufflabc, grof^ toie aur ^eif ber ®e-
nenreformntion"! Uns intcreffieren brei tat^aditn:
erften«, baf^ e8 ein 91 c t c^ ß b e u t f d^ e r ifl,
ber in einer ber iWegicrung eng berbünbeten S^^^'
fdjrift X'cfterrei(i)d Beübung" berfünbigcn barf.

^ rt) e i t e n «, baft bie Xoafufercgierung offen einen
(im i g r a n t e n in il^re Xtcnfte nimmt, genau fo,
imc in ^nriS, ^rog unb nnbermört« nOe ^af^erfüU-
ten Wegner bei neuen Xcutfd)Ianbd fic^ ber ©mi«
grauten bebienen, um c« au bcfnmpfen. 2Bir tocr-
ben unö bieff Xatfadic genou merfen unb fteHen
[te ben fd^etn!)ciligcn ^Beteuerungen
bc8<Punbc8!nnaIer« XoIIfuf? entgegen,
mit bem ^eic^ in ^Iricbcn leben unb aur ^^erföinung
bereit fein au njoUen. X r i 1 1 e n 5 finb mir über«
rafd)t, in ber gleid^n Gmigrantenactt«
fd>rift ben ^krtreter bed „^^opolo b*;;^tana",

Gugenio S^Zorreole über „Xie S^crtcibigung
ber Undb^angigfeit Ccfterreid^S" in einem offen
gegen Deutfd^Ianb unb ben 9Zational-
foataIt«mu8 gertdjteten Ton fd^rciben %n
fe^cn unb ben Xeutfdöen im JRei4 unb in Cefter«
reid) Belehrungen barüber )u erteilen, toie fte il^re

©erWltniffc aueinonber einrichten unb auffoffen
{oOeit JZBii bet^id^ten aud^ $iet boxauf, IfZmxeale«

CTuÄfüJ^ningen tttoa mit fd^lagenben ^artrCUTen nul
her ttalienifdien (^tnigungSgefdjid^tc au htani'

trotten, fonbcrn begnügen uns bcnntt, iinS bie itölie-

nifd^ ©efüble nuöaumalcn. n^cnn ein b»nit[d|er

92alionalfo8talift fuJ^ in einer ontifafd^tftifdien S^^
fdjrtfl, bie eitva in ^azii bon bem (Srafcn ^ f o r a a

l^eroudgegeben trürbe, um gegen baifafd^i-
ftifd^c platten unb feine natürltdjen
Siele au pnlcmifiercn, ebrnfo betäti-

gcntoürbc, toie e» ber gafdjiftSUZor-
reale in einer bon einem anttnatio-
nalfoaialijtifdöen betttf(|en Emi-
granten geleiteten Seitfd^tift in

SBicngetanl^at.

55i£ tfd^c^tfd^e JRegicrnng unterhalt

Befanntlic^ ^\\x ^Prrlcibigung her „nnoTifjaniiig»

feit Ccft:rreidiS" in Sßien melircr^» ^ci^u^^^«^»^'

bte her bmi*tigte „O t b i « - iÖ e r l a g" heraus-

gibt, banintet ben „©tencr X-ag" unb btc

„Stunbe". :^PumaIiftifrf) unb moraltfc^ aiem-

lir^ bic übelften «fpl^altblatter bct
lionauftabt, geleitet faft rcftlo? bnn gnliaiiif^n

unb ungorifdien :^uben, bic an fficfdjimpfung unb

SRetüet^ung gegen ba« Xeutfditum fKeforbleiftungcn

boübringen. vi a ^ c a u 10 f« i 1 1 i o n c n 3: f d? c-

r^enlroncn finb bisl^er in biefe fRep«

ttlicnblftttet gefloffen. ?lun fdieint tn

?Prag baö (Melb nuöauneticn, benn j^um 31. Xe^cm^

ber ift allen JRcbaltcurcn g c f ü n b i g t toorben.

Cb man nur abbauen unb etnfd^ränlen, ober bie

C'JiTbrn l^inou^bcforbem \fiü, ift nod^ nidbt üar.

i^crmutlidj toill man bem toad^fenben
9rntifemiti8mu8 in Oefttrreid^, ber

längft öllc SBoIIlIteifc, einfdjUe^.
lid) bet d^riftltd^foaialen 5Sartei-
mitgliebcr erfaßt fiai, ben SBinb au8
ben (Segeln nel^men. Wielleit^t ift öud^ bon

jenfcits ber aipen ein 2?inf gcfommcn, bafi

3"cd}telme(^tcl bet 2:((^e<!^cnprefie mit bem Tlat'

j:i»nmB unb 5BoIfd^:Ä)t8mu« cin^^ufdirönfcn. .^crr

SB e n e f d^ trÖftct fi^ mit ber (Mcirife!)eit, baf\ bie

frfjodiifd^cn, b. 1^. ontibeutfd^en fflelange in SBicn

beute bon ber XoÜfufercgierung fo uneingcfdiränft

hinlirgenommen luerben« bajj et feine Äroncn

fparcn lann.

Siie 35eutfd^oftertcid^et toetben
freilid^ Bei bet gtofeen «bred^nung
nid^t betgeffen, bafe jur gleid^en 3«i*'

ba alle nationalen S^üungen in

Cefterteid^Aietboten unb faltifd^ alle

teid^Sbeutfd^en 3citungen nid^t me^t
aufielaffen finb, bie bon ben übelften
IJJteffeiuben geleiteten iCfd^ed^eif

Blattet |)ie dffentltd^e Meinung
Dejtettel'd^* mafegebenb bectnfluffcn
unb gegeMallei b9a8 beutfd^ ift, unge*
]^tnbert(e^en tonnen. S^atan tt)itb toal^t-

fdEjcinltd^ tin&f bic beborftel^enbc Ginfd)ränfunö

nid^t8 äntstcn. Tlan tarnt ben ©influt^ genau fo

mic ben fcinflufe be8 ffiiener ^ubentums in ber

©atetl/önbifd^en gront: i^re offene 2^it-

gliebfc^a^ bermeibet man, aber il^t d^clb

tnanÄiert ben ganzen £abenl
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'Sie Sdittli mttft getilgt toetben!

ttt 6umtif Der iBfeifdien Smigronteniiitliliaiftit in Sftanfreidt*

''* nn CS frf)on frf)iDcr n^t^i'^'^f^ft ift. um'c bic

jcf^t M ^JUri)i) fübrciibc (f)rncration — fd)licfUicfi

blfi'U'C, öic bcn Mricn bcnnnn — oinc mirffornc

llu.ftdlitnc^ ihrer ^ientnlität üornebmcn luill, fo

mnn il)re* prnttifd)c CinftcUiinn ;\nm 3m'>cntum
imö ;^ur ^Freimaurerei eine no.i) ftcptifd)crc 9liit«

«icrtlnmfcit cremten. 5>!c (fiiiftclhmn Mini ,liihen»

iiiib ^reimourerproblcm ift eins ber ftäctften Mri«

[tcrien für bie ^vn(Tic, ob bie ^JJ^nnnec von *i<idni

flcipiUt finb, bie 6ünben ber ^crnnnqenbcit, bic

ihre ÖSenerntiou für im|cre bcibrn "ilUiltcc iiub für

Curopn bcniitfl/ ttiieber nii^i\"m«ui)en. "iülit .Vr Mc^
i\)ob\t bes Stoüifft)' unb (P>riinfpnn-'i^ro/\r|f';0 ift

bn nid)t9 ;^ii mnd)cn. T>ic (^diitlb tuirb für immer
bofiimcnticrt fein biird) boe üppinc unb jumpüne
^-Ulübcn bcr iübifd)cn CPminrnntenpubli^iftif, bic

in JVtnntrcid) gcrnbe^i il)rc Icibljausncirtiiovci

fanb.

^Is nnrfj bcr Ilcbcrnnfmic bcr ^?nd)t burd)

bic ^ioT'^^l'il ein ni'oft^'r Icil bc3 im Olcid) cüifüf^

finen 3iibentnm6 cminricrte \inb anbcre '•Biilfer

H)cimfnd)te, I)nbcn bevcn maj^ni'bcnbe ^Dlännor nid)t

nuviiid)t ncnen bie ol^bnlbeinfcl^enbc Hebcrfrcm^
bnnq il)rcr i^änbcr protcfticrt, fonbetn fie mit offe-

nen Firmen cmpfnnncn — cntc^enen bem ilMlIcn unb
bcn mnt)rcn 3ntcrcffen ibrcr ^'Bölfcr. (fnnlnnb unb
olle in feinem f^nlirmnffer fdiiDimmcnben Stnalen,
bcfonbcrs ober J^rnntrcid), nnl)men fid) bcr Cmi«
prnnten mit einem (fifer nn, bcr einer befferei'

6nd)c uuirbin ncmcfen mnrc. ')?on bcn l'citcvn bcr

fvan;\öfifd)cn iHepnblit ift unter Icbbnfter ^uftim'
munq bcQ frnnj^öfifd)cn 'öoltcf^ nllcs flcton inorben,

luas in ibren Kräften ftonb, um ber (fminrntion
bie tDirtfdinftlid)c C^Sninhloiic für eine intenfiüc

politifdic "tJi^irtfnmr.'ii ,^4i (\&'Cn, jn, fic offonfidit-

lid) ^w bciior^uticn ociU'"übcc bcn eincnen ^iolts»

1 flcnofjin.

^^ie mnre e? jor.ft ;^h crfinrcn, bnft undi bcm
6tnnb oon 1038 — neben bcr in Cfiinlnub, in bcr
6d)ttiei^, bcn "il^ercininten Stontcn fomie in bcn

jcftt unter beutfd)cr Öberl)oheit ftebenben Cf>ebie«

ten in beutfcf)er 6prndie erfd)einenbcn Cmieirnn»
tenlitcrntur — nllciu in ^aris 12 b e u t f d) •

I p r d) i n e 3 c i t u n n c " . 3 c i t f d) r i f t c n
unb 6 d) r i f t cn r c i b cn bcrnnenfbrndit mer»
bcn toiinten, bie insnclnmt ibre '•^Ibuchmcr bnttcn
unb nllc fo üiel cinbrnd)ten, boft ibr? Oieutnbillldt

oud) für bic 3»fi'nft ncfid)ert fdiicnV Sdion (\n9

bcm 3mprcffum biefcr mcift uon 3nben, ftcta

ober im jübifd)en Sinne nflfitcten '^Mütter ift ^n
erfcbcn, baf^ biefc üiterntur nid)t nllcin oon ber

(5miflrntiou, fonbcrn m einem fchr bcträd)tlid)en

5cilc oon ben bcutfa)[einblid)en 6d)id)ten oller

Cönber fletrnflcn tourbc. .,T> i c '.TJ e u e ^W 1 1 •

bühnc" ticrAcid)nete nie Grfdicinunneorte SjJnrie.

ßouöon unb ^iixxdj, fic uutcrbicit ^:i5Öftfd)ecffonten

in "^nriß, ©orfdjnu, Conbon unb 3ürid), Roc^reb
unb normale oud) in '^tcxci, loäbrcnb „^ n » 9i c u e

Tnncbud)" in "^Mris unb 9lmftorbnm bcrous»
Inm unb ebenfalls eine öon/\e Oieibc üon i^oft«

fd)ccffonten in (Europa nnaob. "Die bia nor fur^cm
in %^«ris erfd)einenbe ,ieitfd)rift „Die 3u-
fünft" unterhielt ein eigenes ^üro in Xfonbon
unb '].Joftfd)ecftontcn in "^^arie unb ÄopcnI)nncn,
unb bic "TOodien.^^cituuf^ „1> e r ^ c u t f ^ c "JÖ c n".
bic in Olben,^nnl ($olIanb) btrnusfnm unb in 40
Üänbcrn qelefen mürbe, oerfünte über eincue
9lnenturen in 5^ubnpeft, dernaiiti, Gf)icnflo unb
nnbcren 6tQbtcn unb befnft nufterbem ^oftfd)icf-

fönten in ßüridi, Trüffel, 6trnftburn, t'ujemburq,
f^v^^c^, iiubljaun unb in Ucbcrfcc. ^lebnlifhee Inftt

fid) über bie „%^orifer CTnnesÄeitunfl", ^/^Treirs

T>entfd)lnnb'', .,2)ic neue '13reffc', „Oefterreid)iid)e

^l^oft" unb olle nnbcren Gminrnntcnblötter fnncn.

•iMud) ein 5Hicf auf bic nu9länbifd)cu ::lKit-

nrbeiter on biefen bcutfd)fcinblid)cn Orfloucn flibt

einen unmiBüerftänblirf)cn '2luffd)ln^ über bic

A'rnnc nnd) 5>eibreitunfl unb ^bfat^ biefcr Litera-
tur. ^Bir finben unter bcn 3)Jitnrbeitern neben bcn
'l^olliubcn ^crtiuaj? unb 3promfIi fcmie
bcm $)nlbjubcn ^roffnrb unter anbcrcn bic

JYrnn;\ofen ^Romain 5^ o 1 1 a n b , SOoon J) e l b o e,

Vlnbre Ünrbicu, Jo. bc 5terillis, lf)eorne9
T> u l) m c l unb iUlobnmc (f>eneoi6üe 2 o b o u i s,

ferner bie CEufiliinber l'orb 5iobcrt CI e c i l , 'Whi'
hnm 6tccb, ^. 5^nff (£ o o p e r , btn 3uben ü.
iS r c .

'^ c l i f l) a unb — nid)t ?|lilet^t — mw'
ftou (I b u r d) i l l ! T>iefe Sllamcn neraufd)aulid)en
MW t\>euüqc ben „(Tvift" bcr Ömiflrantenprcffc unb
bp.ö bcm OUÄ Dcutfd)lanb ncflüd)tetcn llntcvmcH'
friicutum lüie aud^ ben 'iPcrtrctcrn bcr *^luto?rntic
cmeinfnme 3icl ibrcs politifd)en Strcbcns. ^^lllc

icfe mcit über bic OSren;\en Önnlnnbs unb^rnnf«
rcid)'^ binnufl befannt nftoorbcnen '^erfönlid)lei-
ton hnbcn [xd) nidit acfdhcut, mit bem fübiidicn
Unteimcnfdicntum ncmeinfnmc 6ad)c ;\n mnd>en
— einem Untermenfd)entum, bas burd) ilinmen
loie C. l' n b m i (1 • (£ h n , Seopolb 6 d) m d r ,^

•

f d) i l b , (<Seorn ^ c r n b a r b , 2l)eobor 4ü o l f f

,

(^. (5. >^ i f rf) , £'>ein;^ 9?e u m a n n , Cion Jy c u d) t-

»nnuner, 'Ollfreb 1) ö b l i n , "^^ert $) r i' d) t

,

i^rnn^ "HU r f c l , "Jlrnolb unb 6tcpban 3mcin
binliinalid) nt^fcnuÄciduiet ift, unb baB bei oller
fdieiubnrcn 'i^erfd)iebenbcit bod) ouf ein 3iel
au'3neriditct ift: bie ^Berberrlid)unn eines oiiti-

fnfd)iftifd)en 5(reuÄ;\uncs in bcr *Ißclt, bcn 'öer-
nid)tuu(iätrie9 c^cqen 3)cutfd)lnnb.

„(fs ift trnuriq", faqtc ber ^i\\)m in feiner
:lU'be oom 4. 9?onember 10M3, „bnß eine qanj^
tleiue internationale (Slique oon mcnifl buribert-
tnulenbeu ilHcnfd)en es fertig brinnt, £^unbcrt-
milliouenoöKer neneneinanber }^u beben." (furopa
luirb nid)t uerflcffcn, ba^ e« in erfter i?inie Jrnnf.
reid) mar, bat bicrj^u feinen ^Irm lieb, ^ic Sd)ulb
mient fd)mer. Sic läftt fid) nid)t mit £>olbbeiten
unb ^ertniiunnen aufboten. Miller 9lupen finb ouf
'Kidn) >Krid)tet. ^IBit baffen, baf\ bei: tröftincnöc
Sprubcl nid)t bos cmx^c ift, mos ^ic^t) in 3u-
fünft iTranfreic^j^u flcbcn fjat.

F. L.
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Cuotas Sociales

En vista del creciente deterioro del valor adquisitivo de nuestro signo monetario, la

Comisidn Directiva se viö forzada a auroentar la cuota social minima de nuestra institu-
ci6n que no sufria variaciones desde enero de este a«o. Las cuotas vigentes a partir de
julio del corriente aüo serin de $ 60.000.- para los socios activos y de $ 150.000.- para
los socios protectores.

Esperamos que los seiiores socios comprenderin los motivos de nuestro actuar y
colaborarän como de costumbre con nuestra Asociaciön. As/mismo esperamos que
aquellos socios que de por si' abonan una cuota mayor que la mfnima de cada categoria,
continuen aumentando proporcionalmente sus respectivos aportes.

Muchas Gracias.

La Comisiön Directiva



22 ^nnoö
toteaien

i^ainmonioö

BUENOS AIRES

EDIFICIO OLAM
CORRIENTES 2115

TELEFONOS: 49-0201/0234/8629/8645

TELEX: 17434

BAHIA BIANCA
LAVALLE 202 ESQUINA SOLER

TELEFONO: 33-361

TELEX: 81965

COROOBA
BOULEVARD CASTRO BARROS 702

TELEFONO: 71-0597

TELEX: 51762

SAN MIGUEL DE TUCUMAN
MARCOS PAZ 211

TELEFONO: 14516



NERCCC scR COMCNTflDO
INFORMflTIVO

mlt^n an tezoKo comun de zj^cäJXo^ bXJbtl

C06 como la b(U^ dz 4xt6 vZdoA, zJi (Lüilo_

Qo tiznz una bcue,, cuyo valoK no paede

6obA,te^tvnaA^Q,. E6 la ^z en eC VZo6 6aZ

vadoK y AantCiZcado, cuya ceAcan/a a lo6

paXAMvica6 couta en la TonA, la cual a-

d^mA6 p^ocZama en6enanz(U pKomotoHa6 de

vlda. E6 t^cuckoA al VZo6 dz lo6 vlvo6 y

lo6 muQAto6, cuyo mandato en medco de 4a-

puzblo, Uamado poK hu nomb^z, e6 anuncua

do poK lo6 pAo^eXa6. E-6 adhznUMz aZ czA

cano y Izjano VZo6 a qiUzn alaban lo6 6aZ^

ml6ta6 dzvoto6, y cuya IzaiXad Invocan

aan cuando todo poAzcz habOu>ztz6 qvuJta"

do. E4 la f^z z^ zl Vio6 zKmdoK cuya bon

dad no6 Kzcuz^dan lo6 pKovz^bZo6 y rnzd^C-

tacZonzt dz lo6 6abZo6.

Dz todo zhto, judlo6 y cAÄ^tOmoh, zn6uA

KZ6pzcXZvo6 compKomUoh, tz^t^onian 6u

comoXZdo dz ^z zn 6a6 tUuAg^Cah y zxjU-

tzncÄjOi. VqJio juustamzntz zn zi^tz panto a-

pa/izcz una dl^lculXad tlpZca paxa zl dXA

logo judzO'ZKUtXjxnoi aca^o loh zMz/vitoh

ZdintZcoh pKovzzn KzaJbnzn^tz una bohz pa-

na una vlda comun? Pa/ui n,zhpondzn, a o^ta

pn^zgunta, Z6 nzczsaAZo tznzn, en cuznta

algunoh condZ(Uonz6 ^undamzntalz6 doX

diAlogo judzo-cA^Utiano.

1.' No zXyUtz^duda dz quz, al pfujnzZplo

,

judXx)6 y cA^Uttanoh dzbzndn ViabajoA OA

duamzntz ii uno pana oJi otAo, poAa podzA

llzgoA a una mzjoK compxznhiSn matua. La

Migzn judla dz lo6 cAA^tMinoh y ta Mi-

gen cAlhtAjiYia dz loh judZoh, tal como 6Z

ionmoAon en et cxjJUo dz la kUtoAxa y co_

mo aun hz z&tdn ^onmando, dzbzn hzn zxa-

rUnadah, y dzbzn hzn conAzglda^ zn un zn

cuZYVtAo zn quz, al volvzn a la bohz co-

mun, a la luz dz la eApe/tanza comdn, ca-

da uno IntznpKztz al otxo. Aqul zn zhpz-

cZal zl uno no zJhpvuuiA quz zl otAo hz

Iz acznquz pana "zhtudy(MZo" . Mdh bZzn

IntulnA la obligacUSn dz compoAtOi lo

pKopio. Vzt mlhmo modo, zn vLhta dz ta

zhpvianza comdn, dnanAolland una acXXXjud

dz accjLÖn zn cuanto a zhcachoA al otÄo.

PKz^zntdndohz oZ uno al oüu), con^Zando

zl uno zn et oVu) y KzvoJlindohz et ono al

otxo, amboh puzdzn doA te^tanonlo aczxca

dz aquoilo poJui lo cual habzn quz Vloh

loh ha Uamado.

2.- Un dlSlogo judzo-cfvihtiano no puzdz

tdjnzn. ixyUto hl et cnZhtCano vz zn oZ ju-

daZhmo actual, hXjmplzmzntz una conmzmona

CAjSn dz hu pKopZo pohado -dzZ tZzmpo dz

Jzhdh y loh apöhtolth'. Pzno zl dlAZogo

tampoco hzhA zxAtoho, hl et pa/itZcZpan-

tz judZo no puzdz dzhcubnZn., zn loh oZz-

mzntoh zh zncZalmzntt htb^zoh dzntAo dz la

^z cnZhtZana, mäh qaz loh z^zctoh dz una

antigua condicZön quz KzaZmzntz zxAMtLö

dzntAo dz loh pnZmznah comunZdadzs> c/Lch-

tLanah, pzKo actuaZmzntz ya no hubhZhtz.

En amboh cahoh, un pantZcZpantz no toma

zn hznZo la caAacXznlhtCca contzmpondnza

doZ otKo. Lo tAanh^onma zn un mzno zhpzjo

dz hu pnopto pahado. Sin mboAgo, zhtz ca

n&cJtzn, contzmpondnzo zh la condZcZön ^un-

damzntal poAa cuilquZcA diäZogo. El pantZ

cZpantz judZo no puzdz z^toA hatZh^zcho

hZ, zn una convzuacZön con cnZ^tZanoh,

hz lo vz mznxmzntz como tzhtZgo hobKzvZ-

vZzntz dzl, ohZ ttamado, VZzjo Tzhtamznto

y dzt pznXodo zn zl cual hz onZgtnaAon

Iah comunZdadzh cnZ^tZanoh. Vzt mZhmo mo

do, et panZZcZpantz cAZhtZano no puzdz zh^

toA hoZZh^zcho hZ et panXZcZpantz judZo

pZznha quz holamzntt 6Z tZznz aZgo quz dz

cZhZz al cAZ>htZano quz zh o^zncZ/il a la

^z d^Z cnXstZano, mlzntAOh quz aquoZlo

quz et cnXhtZano Iz dZga no tZznz nZngdn

hZgnZiZcado c>hzn',Zal pa/ia la ^z duZ judZo.

IPoAtz I)

(CONTINUARA)

Tnaducldo deZ Znglih pon, MoUy Bnaun

)
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CÜESTIONES BASICAS DEL DIALOGO JUDEO-CRISTIANO

Dos milenios de historia testimonian la diflcil^ confrontada relaciön

del Judalsmo y el Cristianismo. Ha sido una relaciön de encuentro.

Tal como lo define etimolögicamente la palabra, in contra, una vocaciön

en contra de la otra, enfrentSndose en una dolorosa relaciön de prejui-

cio y por momentos de odio. Este encuentro significö para el pueblo ju-

dlo la realidad de ese prejuicio, la persecuciön raedieval, la disputa

teolögica, la Inquisiciön y el antisemitismo social que pese a la crlti^

ca papal, sigue siendo una experiencia comunitaria.

La situaciön contemporSnea a fines del siglo XX traduce una vivencia di

ferente. El Holocausto, la destrucciön de seis millones de judlos a ma-

nos del diabölico paganismo nazi, la creaciön del Estado de Israel, el

retorno del exilio, y la experiencia del Concilio Vaticano II son acon-

tecimientos capitales que tocan profundamente la conciencia del mundo.

Seres religiöses concientizados por la realidad total del mal, Auschwitz,

reclaman la necesidad religiosa de proclcimar la relaciön pactual con

Dios y SU compromiso Stico. De especial relieve es la reconsideraciön

de la presencia pluralista religiosa en el mundo y en particular la pre

sencia y relaciön de judlos y cristianos.

La iglesia catölica en los documentos del Vaticano II, Nostra Aetate y

las "Gulas y Sugerencias para implementar la Declaraciön conciliar

Nostra Aetate", asi como distintas denominaciones cristianas expresan

SU preocupaciön por el diSlogo y la relaciön judeo-cristiana. Estos do

cumentos representan un proceso de entendimiento, de exploraciön teolö

gica y profundizaciön del significado de este diSlogo. Es un proceso

que involucra despejar 2000 anos de prejuicios teolögicos y de un anti-

judalsmo que ha negado la misiön y testimonio de Israel en el mundo y
el cometido de Dios.

El presente documento es un buen ejeraplo de esta labor de reconsidera-

ciön y meditaciön. Ha sido preparado por la "Comisiön Central de Catö-

licos" de Alemania bajo la direcciön teolögica del Obispo Klaus Hemmer

le y publicado en 1979. El texto analiza aspectos histöricos y teolögi

cos que en el Judalsmo se hallan, como distingue la Comisiön en el tex

to, intimamente ligados. Por ello el documento examina el pasado, la

confrontaciön medieval, el significado del Holocausto y el Estado de

Israel en la espiritualidad del pueblo judio, asi como conceptos teolö

gicos que nos separan en su consideraciön, Meslas y mesianismo, gracias

y ley (halajS) . El documento en pocas pSginas precisa problemas, dife-
rencias y similitudes y llama a una reconciliaciön respetando la voca-
ciön y misiön de cada comunidad.
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INrORMflTlUO

La lectura y anSlisis conjunto del docximento de la "Comisiön Central de

Catölicos" es una tarea urgente que renovarS el sentido profStico de la

presente vivencia dialogal de judlos y cristianos^ la vivencia interre-

ligiosa del Judalsmo y el Cristianismo.

Rabino Le6n Klenicki

!•- PORQUE EL DIALOGO.

/.- L06 ju(Uo6 y cJuUtCcino6 compoÄtzn

una upoxanza: e6 e£ 0>coa de l6naeZ qut

utd OL dUpo^ZcXjön de la. humarUdad. Jan

to6 upeAan eJi cumptüniznto totat de 6u

Zj^ptnanzci: tt domuilo f^ZviaZ de V^o&.

JudZo6 y QÄjUtAjoiYiot hon /^ido dz^a^Zado6

a dem im te^iXirtonco comCn, tanto dQ,bZdo

a 6a txpvUdncMi de Vlo^, como dzbZdo aZ

dUdiXjo pn^^AoMado pon. oJi mundo en zt

cxiol QMtan vlvlzndo. No 6olamzntz a Qlto6

'tat como cAtzn- hjuao qaz a todo6 to6

pazblot, Q^taba dbUvLqldo tt JUamado de

haZlciA vlda, hogoA y paz en la JeAu^al^

dzZ VI06 dadon. de \)lda (c^. U. 2:1 - 5;

U. 60). A madlda que, 2ZZ06 6e, dLOUQzn

hacMi t&ta jQAJUüboJiin dondt mona la ^e y

la KzcXltad (c^. l6. 1:26), 4>cen^en la

obLCgacUSn de tnavu^mltAA a toda la huma

nidad eZ podzA ICbeAantz dz 6u adkz6Z6n

al VXx)6 quo, puzdz otoKQOK y otoKgoAd vi

da y iuitjujio Ici. JoA. 29:11). El Uamado

de VZ06 I06 atC&ta en et 6eAvlcUo de ioK

man, eJi mundo. L06 convleAtz en ploneAot

de la zdpoAanza, OjbpzcMilmzntz poAa aquz

1106 qae no tCznzn e&peAanza. E^^e Uama

do Z6, a la vez, jwLclo -al libtnanZo6

de toda ^IjacÄJSn en cuanto a lnteAz&t& y

tejnon,e^ pu/iamentz lnteAno6-. MU blzn,

hlgulQjndo et IZamado de VI06, dzbzn vol-

vvUiZ konz&to6 y valzn,oh06, agzntz6 de

la KzcXitud de VI06 y abogado6 de 6u ml-

^thZcoKdUa.

2.' Sl la obltgaclön de zntablaA dlälogo,

apticjablt a cualqujizA ipoca, 6z ba6a en

et hzcho de quo, judZo6 y cJLUtianoh qm-

tdn llgado^ a tnav(>& de I06 acJto6 doJi

VI06 de l6naeZ, zntoncz^ la6 zxpeAZtncAXU

doloKo^aUi de loh tlempo6 Kzcltvitu Intzn-

6>L^A,can la A,z6pon6ab>iLCdad de quo,, en

nut6tAo ttojmpo, 4e /ie^aeA.ce y pw^undlaz

eZ dUAlogo en todo lo po6lblt.

— Lo4 (itUmo6 1.900 ano6 de la fizZaclön

ejntAz qZ JudaX^mo y et CnZe^tX/m^Csmo han

con6tltuZdo una kUtonAja de altjamlznto,

cuyas con^zcuzncAjUi kUtönZca^ ^ueAon tz

MZblz6. En conzccAjSn con Z6ta hUtoKla

dz aZzjamZznto , dzbzmo6 con6ZdznaA la a-

tznAonXzanZz ocuAAzncAa dz AuAchmXz, la

tzntatZva dz dz^VuuA complztamznZz aZ

puzblo judZo, pon, la dZctaduAa dz Hltlvi.

" En eZ JudaX^mo, a6l como zn zl CnZ^tCa

YiUmo, quz dzbzn 6u zxZ&tzncX/i a la Kzvz-

lacZßn ddZ VZ06 dz UnaeZ, 6z (UtSi dupcA

tando zn ^onma gnadual un XnteAi& oJ^piAZ-

txxal zn cada uno. Judlo6 y cJu^tianoi n,z-

conoczn zSita n,zvQZacZ6n comdn a tJiav(^,

ju^tamzntz, dz ZAtz Zntzn.(^. En con6zcuzn

cZa, 4a Intzn,^ KzcZpKoco z/i zn 6l ml^mo

un acto dz adoKacZ6n dz VI06.

-- Judlo6 y chZ^tZano6 dzbzn pn,z&zntaA un

tzs^tZmonXo comun a una humanZdad cuyo ml&_

mo humanZdmo utA zn juzgo, un toMtAjmoYUjo

concKzto quz dzbz ^znaloA y pKzpa/iaA ^zn-

dzA06 dz KzctZtud y 6aZ\)acZ6n.

II.- CONDICIONES DE UN DIALOGO QUE

CONCIERNE AL JUDIO COMO JUDIO Y AL

CRISTIANO COMO CRISTIANO.

Sa quz I06 judlo6 y I06 cnZbtZanoi tnxu-
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CUESTIONES BASICAS DEL DIALOGO JUDEO-CRISTIANO (PARTE IlT)

• .

Documento preparado por la "Comfsfon Ccrr

tral deCatoUcos'* deAlemania bajo ladlre£

c\6n teologfca del Obfspo Klaus Hcmmer-

le y pubUcado en 1979.

El X,ntQ,K^ogantQ. de £o4 judto6 dt

qae 6l la obtCgacUJSn ejStxicXa de acep-

toA tl uno y dnico Vax)6 dz UHjOlzZ [t^.

VtiitoACYiomlo 6:4-9) yio ha 6Xjdo dzjada

de tado al coYiizMOK qae e£ Hljo de VXjoi

4e hlzo hombKz, eÄ Kz&pondXjdo poK lo6

cAA^tuano^ con la it y la coyivIccajSyi de

que ^ae pA.ecc6ainente JeAdA qacen mtdüJß

y £e6 KtpKUQJtitö et uno {/ ön^co P>co-ö de

IhKadi. PoAa loh cAl6tCano6, et htcho

dt qut V>L06 6 t IvCzo hombKt tn CnUMto, no

e6, de rUnguna mantn/i, una ntgacMSn dt

la mldad y ^AnguZaAXdad dt VXj06, 6Xno

mäh b^tn hu con^lnmaciön.

Rtalmtntt, et htcJio dt qut VXjoh ht itiLzo

hombKt pxthupont qut eJi uno y (lrUco~Vio6

dt IhhjaoZ no e6 an Vjio6 al6lado 6Xn Kt-

laxuont6, hlno an Vloh qut ht vutXxia ha

CAja la hmanldad y qut tambiin Z6td a^tc

tado poK tZ dt6tCno hwmno.

Itta cxvtjacttnJUtAJCja dt Vio6, htgün tl

ttJitmoYUJO dt lo6 TalmudCm [Palt^tCno

y BabUjßrUcx)) y lo6 HCdAjO&him aunqut 6in

Ktit^tncAja a, o contccCön con, Je6ÖÄ -eÄ

tamblGi tonoclda poK tl JudaJUmo HjabXjtii'

CO.

El JudaJUmo HübZnCco, tambX,(n, obvXxmtn'

tt habt qut et VXx)6 uno y (Jjfujco dt Ih^va-

et, no 6olamtntt "mona" tn üiMctndtncAja,

6lno tamblfn tn mtdlo dt 6u puobto 6ujt

to a doloKU y ptutcucMSn - como Stnon,,

Pad/it, companeAo y KtdtntoK.

^ El dCdlogo CKlbtümO'judlo actAca dtl

Vloh vlvltnit dt UnaoZ, e6, poK to tan-

to, motCvo dt gnjan t^ptnanza.

2.' El comttldo comßn.

A pe6a/t det dttacut^do dtntJio deZ acutAdo,

qut no 6t ha ocuttado, loh judtoh y loh

cAjihtAjanoh t6tan unldoh pox et habtn, KtxU

bjüdo la comUjüSn dt actixoA y att^tCgua/t

juntoh tn tZ mundo. Loh hA.gwLtntt6 hon

tjemploh dt taAQXih t&tnclatts qut, tn con

hldtnacAjön al ^utu/io, ttndAdn qut JUtvax

a cabo juntoh:

~ iCömo, tn vXhta dtZ aht&lnato tn nuua

qut ht ha comttido tn cont/ia dt loh ju-

dtoh y la ttntatZva dt dthtmcciön dtl

putblo judXx), th aün pohXJblt cAee^ en VlohJ

lC6mo eA poh^Jblt hopoHJtaJi la culpa y tl

huinXsnjLQjfito tn pn,ts tncla dt VXjoh, tn la-

goA dt hupHMnOiZoh o ^janZoh? iQui hlg-

wiiAjdado hay, pana judloh y (jvO^tianoh, y

poAa hu tncutntAo muutuo, tn tl txZtnmlnCo

h^^tomätico dt la mayonXa doZ JudaUmo tu

Aopto, y tn la ^undaciön dtZ Ehtado dt

Jhna^Z? iCömo th pohXblt, tn v/Mta dt la

iundacXJSn doZ Ehtado dt IhnaoZ como tvtn-

to ctntAoZ dt la hX^to^Ua judZa conttinpo-

HÄnta, combjcnaH. la o/^ptnanza Hebxta milt-

noÄAjJi dt la haZvaclön dt Vioh con la ac-

CAjßn poUÜUca actuaZ, hin aboga/i poK una

polXZCca con una boht Idtotöglca KtlAjgio-

ha una potüUzaclSn dt la xtZLgX/Sn?

iCuAl e6 tZ hlgnl^lcado dtl htcho dt quz,

tn un mundo qut e6 tan polCttChta como

hltmpAt [hAjmplmtntt ocxjJUit qut hoy tn

dCa a loh dlohtM ht Ith dan nombnjts dU-

tCntoh )
, loh juxUoh y loh cnZhtlanoh cAe-

en en an VZoh? iHo e6 aca6o pohXJblt dt ht

cho, no th acoho obtCgatoHxo pana loh ju-

dloh y loh cnA/^tZanoh, tn boi^t a hu Ktvt-

lacAJßn, tZ dt^oAÄolZaK juntoh un juicCo

cnZtico dt la Idtologla - tn un mundo don

dt ht lucha tn gutMoh qut hon thtnclal-

mtntt guzHAojh K^Zjüglohoh (lo cjual quzda
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cloAo cuando 6u6tüta(jno6 Zu patabna

'^IdejotögXxixu" poK ta. palahna "xeJUg^-

lAcaso to6 jüdloi y lo6 cAA^tCano6 no

tCenen ta obJUQOLcÄJSvl comün, en vlsta de

£a6 condixuone^ muncUatu quz ammtizan

toi lobKtvivzncAjOL de ta humarujdad, dz dz

mo6tA/Vi y dt hacex voA a tAavi^ dtt ejcm

pto peMonal to que, ta BZbtCa zntCzndz

poK jiutCcMi y Hbtntadß

La6 dmanda^ bdAlca^ dt tcu KtveZacA.O"

Yiu blbtCcM, comoneA a judXjoi y cjUm-

tuino6, e6 ^Z xt6ptXo ab^otuto pon. ta

vida dt otÄJO ^eA humano. Ambo6 j(mto6

dohtAXan t^ptcZ^AXiaA las con6tcutn(UM

qut hü/iQtn dt t^to hoy en dX/i, poAa tt

manttrumltyito dt ta dCgrUdad humana y

to6 dtAailio6 humano6, En tjspoxuxil, ttn-

dnXxm poK tjmpto, qut dtsaMX)tZaA jun-

to6 una (JUoja dt ta6 cxtiucujas, dt lattc

nologXja y dt la p^tocupacAjSn pon, eJi ^u-

tuAjo. [La^ ptAAoruu qut vXvan dt>6pa(^

dzt afic 2000 ^on tamb^iin nixQMiJwi "p^ß-

iQui con&tjcutn<u/u concAttas putdtn dtdu-

CAÄ^t dt ta convZaUön, comdn a jwdXjot y

a tnÄMtXjmoi, dt qwt zZ hqjinbxt ha ^jido

cAtado a im&Qtn dt V^o6?. Q}ii obtCgaclO'

ntM 6uAgtn deZ mandamitnto, comän a ja-

dXj06 y a cAlstXjanos, dt amoA tln AtSJUUc"

CAJOYit^l (ti. ItVjCtAXUO 19:1 S y UaÄC06 12:

30 i).

3.' RttonsZdtnjando ta ContAovtMjCa 6obxt

Lty y GHjoxuja.

Et tnaitntAx) dt judCo6 y cAA^tJÜmo^ tarn-

bji(n tttvoAd a ambati paAtzs a una ptActp-

(ujSn m&b cJxwa dt to6 InttAAogantts ptan-

ttado6 a cada uno.

Lo6 judZo6 putdtn KtchazoA convinctntmtn

tt tt KtpHccht cAtstümo dt qut cAttn tn

"jastCitcxuUJSn poA mtdüjo dt obna^" , ^ota-

mtntt hl Yijo nltgan oZ peJLCg^ qut pod/iXja

6uAg<A dt e&-ta po6AxU6n. Tanto mä^, ya

qut 6abtn qut una advtnttncuja contAa ta

"ju^tC^loKUSn poK mtdUjo dt obnjol^^ e6 poA

tt dt 6u pKopjüi tAadlciön KtJUglo6a. Et

htcho dt qut ta Jond dmanda ta vtda to-

tat dtt hombAt, no tvtta dt qut dtptnda

dt ta mlstAico^dia dt Vlo6. Lo6 ttxtoh

tCtüAgttoh, como aquttto6 qut cjOLAacXtAZ-

zan ta tttobnacAjSn deZ Via deZ VtAdän, tZ

dla AeZigto6o mäh Xmpo^utanZt doZ aüo

HtbKQjo, bnAiidan a to6 cAAJitianoh un pano-

Aama tntCmo dt t^tt ahptcto dt ta vlda ju

dla.

Lo6 cAl6tCano6 putdtn KtdtvazoA convinctn-

ttmtntt eZ Ktpnjocht judZo dt qut adottctn

dt una '*pOuUda itLCß!\ hotamtntt hl no

nZtgan eZ pttCg^ qut pod/Ua huAgXA dt

qut ta pohJibjüUdad dt hu dthto dt gnacta

putda attjanZoh dt hu ^thponhabXZZdad tn

y poAa tt mundo. Tanto mäh, ya qut habtn

qut una advtnXtncta contAa tJbtt ptUßAo

t&ta tncZuZda tn hu phjopta tAadicXön Kt-

tCgtoha. TtxZch tcZt^^lähtCcoh qut ht Kt-

iCtAtn a ta AeZa(U6n tntAt ta ^€ y toh

obHjoh (ti. tt Conhtjo dt Txtnto] , y ta

admonZ(U6n PauZCna act^ca dt ta "^e qut

tAobaja a tAavlh dtZ amoK^' [CoAta a toh

Gätatah 5:6) hon tjmptoh eZocutnZth dt

thto.

La cAttixua Hth^ta y C/U6tiana dt ta "jah-

tC^lcacMSn poK mtdlo dt obMh" y tZ "Kt-

gocLjoASt Qjn ta Hatajä)" dt judloh y cAch^

tCanoh (et Atßocljo th compaAUMc tambtin

poA tt cAthtCano, htgdn txpAti^amtntt Atco^

noct tn ta Eplhtota a toh Romanoh 7:12)

tCtntn una mtXa comän: conhtnvoA ta ^acut

tad dt onoA y ataboA a Vloh. VoK tho th

qut judloh y cn^ChtCanoh tncatntAan un Ca-

mino aZ dZätogo hotamtntt cuando juntoh

Ktconoctn to qut ht fitpitt dioAlamtntt

»r-
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pon. to6 judCo6 en la tütuAQJUOi dt tu mafla

na: "hio coniiamo6 en nue^t/ui pHßpjüi ^ec-

tOtud, ijbio en tu gnan mjUoAXxiondla!^

[Vn. 9:18).

IV,- POSDATA

Leu (iuQAtXx)ntti coruZckAadaA en e^te do-

cumznto 6on una tentcuUva de haczA con-

cloAto, qae e£ dlSlogo judex)'CJU6ticLno no

debe lejgwUi 6lendo et monopotco de. atga-

no6 e/>pexujoJUMt(U jCnteAe^ado^. La6 cae^-

tAjoneJi coruZdeAadas en e6^e documento to^

am eZ ce/vUio mlsmo de. la auto comp/t^-

6>ü6n judejo-cA^Utlana.

la vocaclön y mlslön de cada comu-

nldad.

La lectura y anälisls conjunto del

documento de la "Coxnlslön Central

de Catölicos'* es una tarea urgente

que renovarä el sentldo prof^tlco

de la presente vlvencla dlalogal de

judlos y crlstlanos^ la vivencia in

terrellglosa del Judafsmo y el Crls

tlanismo.

Rabino Le6n Klenlckl.

UäA aJUd de 6a conOubu(U6n aJL e^cuent/u)

ejtitxt judlo6 y cAAMiMmot, e^touti cwutLo^

ne6 tA,enen atgo decAJblvo que contnAhuuA

a ta compxen6i6n de, toda& ta& A.etcg>cane6

y a loi pn,oblenuu deZ ^utuAo humano. E6

poK e6o qae ta üyiidad de TKobajo 6obxe,

judto6 y cA^tLano6 de la ConU^tön Cejt-

tÄot de Ccutßtico^ en Alemarua feoce an

ttamamiento a todo6 aquetto4i que 6on ^e^

poruablt6 det ent/ienamtento y ta zduca-

(u6n de laeeAxiotejb y otxoi t/iabajadoKe^

pat^tonate^f a lo6 anganizado^e^ de la e-

ducjxcAjSvi pa/ia adulto6, a la pKeMa, y a

la6 comuyvidadeM e tnstitucZonts judXxu.

Le6 uÄjge a de,dlcjoJUie, en mayoK medlda a

e/itxu tue^tijOYie>i^ bd^lcxu det dlitogo ja

deO'CAA^tXjono duAonte lo6 pnj6xAjno6 ano6

y a WmoA la atencXjön det pGblLco a la

mponXancJjOi de e^to/^ tejna6.

El documento

en pocas pSgi-

nas precisa pro

bleinas^ diferen

cias y similitu

des y llama a

una reconcilia-

ciön respetando

Cidol980
Miercoles Cuhuraks
Programa de Agosto

Di.«: Dr. EMILIO VAZQUEZ.
Lo «polineo j lo dionisism •• pintor«.

(con diapositivu).

Dia 13: Presbftero RAFAEL BRAUN
Dr. 08VALDO FU8TIN0NI
Rabino LEON KLENIGKL
Etica ibMIo«.

Di« 20: Un vlaje • trav^v del folMore oiiveraal

•n I« TOI d«

RAQUEL ZIPRI8.

Di« 27: A conflnn«r.

fUL
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19.30 en punto- Corrlentet 21 IB - PIm 7

Ediflcio OLAM Buenos Airei

orgcinizacion

fotografiCci

intt^c]ral
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:nlaces •baR'Mitzva «retratos

v^
EduardoF.PastortUi t«t-7U-4362
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LA IMAGEN DEL HOMBRE EN LA OBRA DE JORGE LUIS BORGES (PARTE IV) /

HacUz 6abe. Kejdtmmtz qiUtn u. VoK ^^a

ignonancMi et komb/iz v>cve v^endo njo^tno^

y componjtamlznto^ zxtAonoA en lo6 dmä^

y no 4afae quz to^ 6uyo6 6on a/in m£^ de-

6a(onjCido/i . El hombxt ve la dUg/itgacXön

dt ßoA^u en Bongu y eZ otAX), pzAX) no

4afae quz (Z Z6 iZ miMmo, eZ oüio y tat

vzz aZgvUen mSub;

"De Proteo el egipcio no te asom-

bres. Tu, que eres uno y que eres

muchos hombres .

"

»

£e adv^CeAtz Bo^ge^ a 6u ttcZoK Kzco^dan-

do Za iZgana quznZda deZ mltico y mdZtZ-

plz Vnjotdo. y otAOA veceA Iz KtcuoAda a

e>6e ZtctoKf que zZ hombfiz no e6 nada oho-

na ^Xno ^oZamontz 6u pa^ado y la tano6na

qua It dzjan en la ^ölzdad 4a6 n.tcaQAdo6.

"Somos nuestra memoria/ somos ese

quimSrico museo de formas incons-

tantes/ ese montön de espejos ro-

tos."

Uwa qaaja qua 4e n,zpita en "Atd oujl yu-

tzAday^" zn dondt 6lzntt qua (Z z& 6ölo

6u pcuado, y qua oAta pobado -hzcho da

a6a 6u^tancAja mUtanAJ06ai oZ tZampo- eA

nd^ aoYibXJbtaYita, mS^ pAo^anta y mi6 n,ajaZ

qua (LZ mUmo.

"Soy los que ya no son. Inutilmen-

te/ soy en la tarda esa perdida

gente.

"

Nadla 6aba Koalmanta quZin u. Ä vece6

hay un ^olo momanto an la vZda da un fiom-

bxa -a vece& nZnguno- an qua ai^ta komb^a

puada ilaga/i a conocan^a. En al ca6o da

8oAge6 la aaguana y la vajaz lo conduja-

n.on muy tantßmojnta a Ixu puania^ daZ nU^-^
«

tanZo.

"Llego a mi centro, / a mi Slgebra y

mi clave, / a mi espejo. / Pronto

sabrß quißn soy.**

^^VhßYito 6abA,i qulin 6oy^* K.aplta aZ hom-

b/ia qua aän no 6aba naalmanta quCin e&.

A veceA a^ta momanto da lucUdaz lo da aZ

COnaja an la batalZa como Ißt antapata-
»

do6 da BongQAi qua Juanen ZZvJitJiaM; otnat

veceÄ la cwtaza da ^ muanta; otnat va-

ce6 la tnxUcZön, qua a^ una da la6 ^oK-

moÄ de la rnuanZa, como an aZ caso daZ

4iangtnto Cnuz qulan 4e vuaZva contna 6u6

compananot da panZZda pana luchan. junto

aZ dt6anZon UantZn VlaMo. Vanß no hay

nZngdn ancuanZAo contZgo ml&mo, con la

Zmagan da 4a pn,opZo anquaXZpo, mA6 jus^ta

manta citabKa an la poa/>Za da BongoM qua

al da 6u antapa^ado Vnmi(U^co NaACyUo La

pnZda a punto da 6 an a^o^Znado pon lot

montonanoA da Mdao an oZ "Poama ConjaZu

naZ^\ El hßmbKa qua anheZö 6aA otno.

"... ser un hombre / de frases de

sentencias^ de libros, de dictSme-

nes. .
."

taba qua 6u doMtuio toM aZ da yacax a

cZaZo abZanto ontAa ciinagas. En lot aZ-

bon.at da -6a muanta LapnZda compn,anda cuaZ

e6 4a da6tCno, y Planta qoe aZ i^uyo e6 an

dt6tino tudamanZcano como al da aquaZZo6

monZonanot da Mdao qua lo asa^Znan; 6Zan

ta qua al labanZnZo da 4a6 pasot ^ua ta-

jZando da^da tu nZnaz e^e dattZno y ta a-

lagna da kaboA Uagado a (Z, da taboA ^'

nalmcnta quLin e6 aanqae pana aZZo daba

poAdan, la \jlda.

"AI fin he descubierto / (dice con

amarga alegrla) / la recöndita cla

ve de mis anos, la suerte de Fran-

cisco de Laprida, / la letra que

faltaba, la perfecta / forma que

supo Dios desde el principio."



MCRCCE SER COMCNTflDO

NacUz 4a6e K^joJbnojntz qiUin e6. PoAa ^a-

boAlo deöe eniKtntaA6e. con ta mazAt^,

cjiutt zomo VhancAAiCO de LapAAxla o con la

czgatna y con la vcjcz como Jokqc Lu^U

Bong^^. V cuando 6abc qiUin cä compKcndc

quc tamJDoco ^Zgn^^ca nada poAa la moK-

cka dd ixnivzAJbo o quc pana eZ unZvoA^o

iL no ^iQnlf^ca nada. En una UicyCda pfi-

gZna, cou^l pzAd^da, BoAge^ ^exiondaba cl

panadöj^Cco de^tCno de lo6 homb^^^ e^can''

dlnavo6. SlgvuCcndo a Lcl^ EVUiiMon clZac-

dcdoK dcl ano 1.000 de nuuVia zAa, lo6

(UiCandLiYiavo^ habXxin llojgado a im dbUUvboi'

do tcnxltonAjo y 6c hxibZan cn^A,cntado con

"... hombKQJi 06cuAj06 y muy mal pojLCcldo^

[quc tcnXan) gmnde.6 ojo6 y ancha^ ntcjl-

Wjbb'\ HacAjOi lo6 6lglo6 XII y KlU 2Ato6

ma>mo6 fiomfaA.e6 habian compae^to 6ag(i&

quc tmZan ^ucAza y KaxüLUmo como la me-

jOK tnadiicAjSn da la naAAatZva. Hacla oZ

ano 1.000 con Icli ^>OUk^on habXan de^cu

bZeAto AmOUca y no lo ^ixpjivion; con 4a&

4aga6 en £o4 ^lglo6 XII y KlU 4e habXan

adoZantOrdo en quUjfUzjnto^ ano4> a la novt-

la modojvna; pvw tsta^ 6aga^ no ^ueAon

conocZdab nl compKcndZda^

.

"Para la historia universal, las

guerras y los libros escandinavos

-ctcce BongOi' son como si no hubie-

ran sido; todo queda aislado y sin

rastro, como si pasara en un sueno

(...) En el siglo XII, los islande
ses descubren la novela, el arte

del normando Flaubert, y ese descu

brimiento es tan secreto y tan es-

tSril, para la economla del mundo
como SU descubrimiento de AmSrica".

Como lo6 C6candinav06 cl homb/ic compKcndc

cn 6u lucZdcz lo p/iccaAAjo y ab^vjido dt 4a

ihx^^n. Lo cntCendc tl pzA^onajc qiUcn,

como Benjamin Otdlona -zZ compadnXZo de

"El mueAto"', comp/iznde, quc dude eZ co-

-10'

mlenzo de 4a aventuna -como en la de to-

do6 lo6 fiomfaA.e&- habXa ildo condenado a

mo/uJi, le habZan dejado la Wx^lön deZ

amoK y el podeA ponque des de el comienzo

ya eMaba mueJiZo. Lo entZende ZambZin en

6u ZuLCA4ez eZ 6ofiado/i que e6 soüado y

tal vez vZMlxmbnR qae 6a 6onadoK paede

se/i tan Zncon6l6tente e InAeaZ como ena

il. y Zo 6abz {^Inalmente eZ ucJviton., e^e

hombfie que 4e cAeZa fieaZ y 66lZdo, peque-

no Vio6 que dlbujaba 404 pen/^onajeM, Joga

ba con etZo6, cn,eXa que lo6 cAeaba y no

6abXA que 4a cAeacZ6n ena /^6lx) copla de

loA paZabna/i que le dicZaba dcsde una zo-

na Zejana una mu6a, eZ Znconciente o eZ

EspZnZtu Santo. AquZ hay otAa >ünagen deZ

IwmbKe en la obna de Bo/ige>6, deZ homb/ie

que e4 tambl^ BoHgc6 mls^mo: eZ homb/ie

que e4 o cAee que e4 an escAZton, un cAca

doK de otAM vZda6.

De todo4> Zo6 cjomponente6 de kecho tCtefia

fUo no hay nZnguno tan indgXZ e Zmpeuo^

HoZ como eZ e^cnZZoK. EZ e4 66Zo eZ ve-

hixiülß de qwe 4e 4^v;e un 6qa supenZoK o

una KegZSn hecxeXa de lo6 fiomfa/Le& poAa

IZenoK con paZabnas una pdgZna que mu-

chas veceÄ no entiende:

"La Hli^toHAa de la tLtenatuÄa -pnopovUa

Veüiy- no debeAZa 6eA la hZstonZa de

lo6 autoKe/i y de lo6 accZdenZe^ de 4 a ca

AAeAa de la coAAeAa de 404 obAos 6Zno

la HZstonZa doZ EipZnZJiu como pno^ducXoK

y con^urrUdon de tUeAatuna:'

Jo6i AndAl6 ZCva^.
(PoAZeJV]
(CONTINUARA)
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Am 16. September 1^80 ist mein geliebter,

guter Mann, Vetter, Onkel und Freund

GERHARDT BYK
(früher Berlin, La Paz)

nach kurzem Leiden für immer von mir ge-
gangen.

ERNA BYK. ,.
8164 Waring Avenue L oi fl-^a ^U.o ^

^

^



'
Else Lasker-Schöler war 1933 in

die Schweiz geflohen, eine bettelar-

me Frau, die sie zuletzt auch in Ber-
lin gewesen war. Hitler-Anhänger
hatten sie mit einer Metallstange ver-

prügelt. Sie war 64 Jahre alt. Dreimal

reiste sie aus der Schweiz nach Palä-
stma; beim dritten Male, 1939, blieb
sie in Jerusalem. Sie war immer eine
Ekstatikerin gewesen: in der Liebe,
in ihren privaten Phantasmagorien,
denen sie alle ihre vielen Freunde
und Liebhaber in Märchenverklei-
dungen eingegliedert hat und deren
Hintergrund -je älter sie wurde, de-
sto mehr erwies es sich - immer das
biblische Zion gewesen war. In Jeru-
salem stellte sie „Mein blaues Kla-
vier" zusammen. Die Farbe der deut-
schen Romantik war ihre bevorzugte
Farbe seit ihrer Begegnung mit Franz
Marc und dem „Blauen Reiter"; ihr
blaues Klavier bedeutete Sehnsucht,
Heimat, Erinnerung.

Nicht viel mehr als ein Jahr nach
Erscheinen des letzten Lyrik-Bandes
starb sie. Man hat sie am ölberg be-
graben. ^



tmals zunächst in

zentralen "Gate-

fthansa-Maschinen

irt an (obwohl es

itze gibt), und für

gilt das gleiche.

Itürlich von Frank-

oder kann sich in

lum Frankfurter
und seine Fahrt,

'erienort oder ein

jr, mit der Bahn
das gleiche per

Ider er kann ein

'nger in Frankfurt

imt, sollte tun

^be im Hotel und
»paziergang durch

[je nächste Buch-

ansehen, was esl

>enn Frankfurt ist

»cherstadt, wahr-

;t des berühm-

Goethe, gerecht

5gen die anderen

jesagt, ihre Mu-
[ihre Geschäfts-

ihre Parks und
itaurants in der

igebung: aber in

nun einmal die

in ihren Biblio-

eien insgesamt

natürlich die Lesesäle ihrer Universität,

sie beherbergt 400 Verlagshäuser, und sie

zählt insgesamt nicht weniger 160 Buch-

handlungen, über die ganze Stadt verteilt.

Und Fr^rycfurtist, ganz besonders dick

zu untW^^fHUT^lljährlich im Herbst

Gastgeberin der Internationalen Buch-

messe, der weitaus grössten ihrer Art;

diese Buchmesse, ein kulturelles und öko-

nomisches Ereignis grösster Bedeutung,

Anlass für die feierliche Verleihung des

**Friedensprises des deutschen Buchhan-
dels''. Ausserdem wird alle drei Jahre der

Goethepreis vergeben wie auch der Ador-

I- Prei s, zur Erinnerung an den grossen

»oziologen der Frankfurter UnTversität,

der, aus der amerikanischen hmigration~"

an sein alte Alma mater zurückgekehrt,

dort noch viele Jahre lang, bis zu seinem

Tode, schaffen, forschen und unterrich-

ten konnte.

Sind das nicht genug Gründe, um die

Bücherstadt Frankfurt einer etwas nähe-

ren Prüfung zu unterziehen? Auch wer

kein ausgesprochener Bücherwurm ist,

wird sicher gern in den Urlaubs- oder

Kurwochen zu seiner Erbauung und Er-

holung ein paar gute Bücher lesen wollen.

Frankfurt ist der Platz, wo man, soeben

dem Flugzeug entstiegen, sehr gut seinen

Bedarf an guter, bildender oder unterhal-

tender Reiselektüre decken kann.

R. A.

e>
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"Kinder des Lichts und

Kinder der Finsternis"
Buenos Aires, 10. August 1979

l/i Der Botschafter der Bundes-
<" republik Deutschland, Joachim
Jaenicke, hielt am 7. August
einen faszinierenden, im besten
akademischen Stile gehaltenen
.Vortrag über das Thema »Kinder

)i des Lichtes und Kinder der
[t^Finsternis« entsprechend dem
^ gleichlautenden Titel des Buches
/^von Reinhold Niebuhr. Der
Redner erläuterte, dass schon im

|s ' ^Lukas Evangelium von den
Is^^Kindern des Lichtes gesprochen
t ^ wurde. Ich erlaube mir, dazu zu

[n^ bemerken, dass bereits in den
.Schriftrollen vom Toten Meer,
ilso ungefähr zwei Jahrhunderte
früher, vom Kriege zwischen den
Kindern des Lichtes und den
Kindern der Finsternis gespro-

chen wurde.
Hans Zweigenthal
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Der bevorstehende Papstbesuch in

der Bundesrepublik gibt jetzt so-

gar den deutschen Gewerk-
schaftern Probleme auf. Gewerk-
schaftsführer Oelmann aus Os-
nabrück hat deshalb, nachdem der
Oberstadtdirekior von Osnabrück
die Offenhaltung der
Einzeihandelsgeschäfte während
des Papst besuches angeordnet hat,

in der Bibel nachgeschlagen und
an den Bischof von Osnabrück ge-

schrieben: **Und Jesus ging in den
Tempel und fing an auszutreiben
die Verkäufer und Käufer im
Tempel und die Tische der

Y^echsler und die Stühle der
Taubenkrämcr stiess er um",
stehe unter Markus 10, Vers 15, in

dem Buch der Bücher, berichtete

der Arbeitnehmer-Vertreter vor
dem 10. Ordentlichen Gewerk-
schaftstag in Wiesbaden. Der
Gewerkschaftstag einigte sich auf
die Forderung, während des
Papstbesuches statt der Ge-
schäfte lieber die Kirchen
offenzuhalten...

<^\



Ein
lur mit

imenen
Order
Vorha-
ind das
leite zu

lerzen,

|er jun-

Dan-
ad da-

Freude machen will, der sollte

sich diesen Spass nicht entgehen

lassen. fi^J<;^ ^vS S^<^

'Teatro Sur" bringt

eine Ballade von

Oscar Wilde

führt das **Teairo Sur * im

Centro Dramatico de Bueiios

Aires (San- Lorenzo 35^) eine»

Bühnenfassung der Dichtung
** Baiada de la carccl de Re-

ading" von Oscar Wilde, auf.

Unter der Regie von Osvaldo de

La Vega, der auch die Adapta-

tion des Werkes verfasste,

spielen Susana Aparicio, Oscar

Escobar, Emir Omar Chaban

und Osvaldo de la Vega. Tänze:

Alicia Frenkel; Musik; Daniel

Melingos.
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ict Mrs. Schwarz at the

>phone 873-7400.

ES A BREAK
Summer vacation, with

begins afto the Holi-

fctions. ^

Uli remain open until

^^f of August,

a peaoefui, restful and

E PLACID
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiniiiiiii»

Lfid Syaagogpe

IC Avenue

lAucrbach

Plaoid Syrw-

ic. La'kc Pla-

evcr5

Stier - 21. April bis 20. Mai
Innere Un«.k:hcnheit dürfte störend

wirken. StiHe Einkehr, aber aiioh Ge-

spräche helfen, das Gleichgewicht wie-

der herzustellen.. Alte Bindumg abbre-

chen.

Zwillinge - 21. Mal bis 21. Juni

Normaler Ablauf im Berufsbereich.

Privat eine Oberrascbunjg und guter

Bericht. Reise oder Ausffug begünstigt.

Vorsidht auf der Stra«se und beim

Sport.

Krebs - 22. Juni bis 22. Juli

Äussere Umstände stimulieren Ihr

Gefiihteleben und wecken in Ihrem

Herzen neue Hoffnwn.gen. Wachsam
bleiben. Sympathieibewe»ise freuen Sie-

Löwe - 23. Juli bis 23. August

Rat Ihres Partners befol-gcn; dieser

schützt Sie vor unnötigem Kummer-
Eine jüngere Person nicht unterschät-

zen-; sie verhilft Ihnen- m Vorteilcji.

Jungfrau - 24. August

bis 23. September
Sie finden sicsh in einer neuen Si-

tuation gut zu recht. Achten, dass

Stifnmungsschwankunigjen keine Koin-

pli'katfionen verursachen. Risükofakt-

rcn aussohaihen.

Waage -

bei stf!

dennocl
sohauerj

bedeii>t

hen, gk

HämeJ
den Ti
gent

rei

t(



FRED
EMMA SCHUTZ, slstcr

GrandchiMren and
Great Grandchildren

Dongan Place

>w York, N.Y. 10040

^m 29. April 1979, verschied nach kurzer

ycheit, unerwartet meine geliebte, gute Frau

öjährige Lebensgefährtin, unsere geliebte,

rMutter, Schwiegermutter und Grossmutter

HÜDEGARD HIRSEKORN
geb. WOYDA

(früher Berlin, Brüssel und Montreal)

1 71. Lebensjahre. Am 16. Juni 1979 wäre sie]

l Jahre geworden.

In tiefer Trauer:

GFRIED (Friede!) MARTIN HIRSEKORN

% und LILIANE YAFFA geb. Hirsekorn

3 Enkelkinder:
lEjind RAND! YAFFA

50 0^
New

Glei5

teilnal

wno
age



Historische jüdische

Friedhöfe in Berlin

Schriftenreihe in der DDR, Nr. 1.

In Zusaniinenari>eit mit der Jüdi-

schen Gemeinde, Berlin (Ost)

1980. Vertrieb: Jüdische Gemein-

de, Beriin, 1040 Berlin, Oranbn-

burgerstr. 28.

Zum 100jährigen Jubiläum des

grossen jüdischen Friedhofs in Ber-

lin-Weissensee ist obengenanntes

Heft des Instituts für Denkmal-

pflege in der DDR herausgekom-

men. Es wird alle ehemaligen Ber-

liner interessieren. Das 62seitige

Heft bringt die Geschichte aller jü-

dischen Friedhöfe Ost-Berlins. An
den Grabsteinen der drei Fried-

höfe Berlins: Grosse Hamburger-

strasse (heute als solcher nicht

mehr existierend), Schönhauser

Allee und Weissensee, können wir

die Geschichte des deutschen Ju-

dentums seit ungefähr 1750 able-

sen und besonders die der deutsch-

jüdischen Kulturgeschichte. Der
Friedhof Weissensee ist leider völ-

lig überbelegt und auch teilweise

überwuchert. Wie durch ein Wun-
der hat die Kartothek des Fried-

hofs das Bombardement Berlins

überlebt, und weiss man den Na-
men eines Verwandten, können die

Beamten die Nummer des Grabes

ausfindig machen.

Hilde Rohl^n-Wohlgemut

"iX**
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als Opernlibrettist
Der Preussenkönig Friedrich

- der "alte Fritz" - ist in der kom-
munistischen DDR definitiv wieder

"in". Nachdem im Ost-Berliner

Stadtzentrum zu Jahresbegin sein

Reiterstandbild nach dreissigjähri-

ger Verbannung wieder aufgestellt

worden war, bereitet nun das

Stadttheater in Potsdam die "DDR-
Erstaufführung" einer Oper vor,

deren Libretto der König im Jahre

1755 verfasst hat.

Die DDR - Nachrichtenagentur

ADN meldete, das von Carl Fried-

rich Graun vertonte Werk "Mon-

tezuma" solle dem Publikum als

"Wiederentdeckung" im Frühjahr

1982 vorgestellt werden. Die Oper

befasst sich mit dem tragischen

Ende des Aztekenherrschers Mon-

tezumä, der mit seinem Volk den

spanischen Eroberern von Mexiko

zum Opfer fiel. Das Werk soll im

historischen Schlosstheater im neu-

en Palais von Sanssouci inszeniert

I
werden. Aöftn^ ^^'"5 ?J
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Peru-Bdivien

Lima. 17. Februar (DPA) —
Peru und Bolivien nehmen ihre
diplomatischen Beziehungen
wieder auf. Das zeigt das **Agre-
ment'* von Seiten der pe-
ruanischen Regierung, die Zu-
stimmung zu dem neuen boli-
vianischen Botschafter in Lima,
Jorge Escobari Cusicanqui.

Wörtlich lautet die schlichte
Mjjdung des Aussenmini-
steriums: **Die traditionellen
diplomatischen Beziehungen
zwischen beiden Ländern sind
wieder aufgenommen worden".

Escobari, Karriere-Diplomat,
war vor kurzem Botschafter
seines Landes in Buenos Aires.
Dasselbe Amt hat er schon in der
peruanischen Hauptstadt als

Vertreter des Ex-Präsidenten
Hugo Banzer ausgeübt.

Seit Walter Montenegroi
Rücktritt aufgrund des Mili-
tärputsches om 17. Juli 1980 b(

sass Bolivien keinen Botschaftei
in Lima. '

Obwohl Peru seinen Botschaf-
ter in La Paz weiterhin behielt,

wurde die Abbrechung der
diplomatischen Beziehungen als

**endgültig'* angesehen, bis vor

m|
li

einigen Wochen der Präsident
Perus und sein Aussenminister
eine Wiederaufnahme der diplo-
matischen Beziehungen ver-
kündeten. \

9.30

10.00

10.30

11.00

11.05

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

113.00

15.30

Mittwoch, 18. Februar

(l3)Dibujos
(7) Noiicias

(7) Recrco (J 1) Curso Ingrcsö
(13) Infantil

'

(9) Dios en un niievo dia (1 1)
Serie

(9) Grandes Olvidados
(7) Üakiari (9) Noiicias (11)
Comcdia
(9) Dibujos(ll> Serie (13) Se-
rie

(7)C.Balä(9)Hcchizada(ll)
Noticias

(7) Super Agcntc 86 (9) Bo-
nanza (11) Serie (13) Noticias
(7)Teatro(13)Verano
(9)SaIud(ll)Comedia
(7) Familia Lawrence (9) B
Tardes m. gusio (II) Aconte-
cimicntos

(n)Cine(13)Tcatro
(7) Serie

f(Sj<pJCf C/

16.00

16.30

17.00

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

21.00

22.00

23.00

23.30

24.00

00.30

1.00

1.30

(y)reatro( 13) Serie
(7) Supervivencia

(2)(9)(13) Infantil

(7) Patrulla juvenil ' •

(II) Curso Ingreso
(2) Hulk (7) Galeria (9)
Nuevemundo (II) Noticias
(13) Familia Ingalls

(9) Video Show (II) Serie
(2) Bonanza (7) B.J. (13) Co-
media(ll)Combate
(2) Andrea (7) 60 Minutos (9)
Grandes Valores (II) Chips
(I3)HombreyCiudad
(2) Family (7) Especiales (13)
Cme(ll) Aventureros
(2) Serie (9) Serie (11 Lucas
Tanner
(7) Hombre rico (13) In-
formativo

(2)Mannix(9)Serie(ll)Cine
(7) Musical (9) eine (13) Kaz
(7) Noticias

(13) Ingreso universidad

M. f/^N7



^ f ^ ' -A- *-i—i

RÜCKKEHR IN DEN VATIIOUI
Y'-y^^f^"*^'^-

die Klinik Gerne li vc En '•£ w rnTJ"'-''!"'
''"^ ''" P«P«

Krankenhaus verso.^LVÄ.y-^^^^^^

wann Johannes Paul II die ffikÄJ'" •«5""""' Zeitpunkt,
sagt. Nachdem derPapst heute ?^orhÄ*''i*^'*"^^ "'<='•'« ge-

Personal der Klinik zu danken S^daH^^m^f."'""« ""'^'«' ^^

"'"urr'a'p'r'',!',!'fr^^^^^^^^

angenommen, dass

iunge^dgri;S^ä;i^a^»y^a^rmt einem
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Auch die Augen verlangen

Pflege
4

ante Ratochlige. wie man mQUe Angen

erfrischen knn

T

Fühlen Sie nie ein Brennen, nie

einen Druck auf dem Augapfel,

nie Ermüdungskopfschmerzen,

die von den Augen kommen,
haben Sie nie ein Jucken und

Tränen in der Bindehaut oder

morgens nach dem Aufwachen

kleine Verklebungen in den

Augenwinkeln oder geschwollene

Tränensäcke? Sie beachten das

meist sehr wenig, es sei denn, die

Unannehmlichkeiten würden so

arg, dass sie als Krankheitser-

scheinungen empfunden werden,

worauf Sie vernünftigerweise ei-

nen Augenarzt aufsuchen wer-

den. , .

Aber so weit müsste es bei

richtiger Augenpflege gar nicht

kommen. Betrachten Sie einmal

Ihre Augen ohne jegliches Make-

ir-

up. Dann werden Sie vielleicht

entdecken, dass die Lidränder

leicht gerötet sind, dass sich

einige der so sehr geschätzten

Wimpfirn .in aller Stille

»empfohlener haben, dass das

obere""Augenlid ein bisschen,

hängt« und auch die Umgebung
des Auges an Spannkraft verlo-

ren hat. Was tun?

Zuerst heisst es. die Augen zu

schonen. Spürt man beim Lesen,

beim Nähen, bei sonstiger Arbeit

ein Müdewerden, dann für fünf

Sekunden die Augen schliessen.

und nachher ziellos ins Weite

schauen — man glaubt gar mcht.

wie das entspannt.

Zum Zweiten aber: Auch die

Augen wollen ihre tägliche

Pflege, ihr tägliches Bad haben.

Augenbäder, Augenkompressen

und Augengyinnastik kosten

weder viel Zeit noch viel Geld.

Das Badewasser kann man sich

selbst bereiten. Eine Messer-

spitze körniges Salz in einem
Viertelliter Wasser aufwallen

lassen, oder dreiprozentiges

Borwasser, in dem man etwas

Kamillen und Fenchel aufkocht.

Wenn Sie keine kleine Augen-Ba-

dewanne zur Verfügung haben,

dann machen Sie das Augenbad

im Waschbecken.
Oeffnen Sie unter Wasser die

Augen, dass das Wasser die

Augäpfel spülen kann. Augen-

kompressen sind eine Wohltat für

angestrengte Augen. Fast alle

Filmschauspielerinnen stärken

nach anstrengender Arbeit ihre

durch das zu starke Scheinwer-

ferlicht strapazierten Augen
durch das Auflegen von Kom-
pressen: Tränken Sie zwei

Wattebäusche mit lauwarnien

Wasser. Augenlotion oder

Kräutertee, legen Sie sie fünf bis

zehn Minuten auf die geschlos-

senen Lider. Trockene Watte als

Wärmeschutz darüberlegenl

Betreiben Sie. so oft Sie nur

können. Augengymnastüc! Lassen

Sie Ihre Augen rollen, ganz links,

ganz rechts. Dann lassen Sie sie

einige Male ki*eisen und zum
Schluss schielen Sie Ihre Nasen-

spitze an. Wiederholen Sie diese

Uebungen. wenn Sie sich einige

Minuten, unbeobachtet fühlen!

Dadurch vermeiden Sie auch bei

angestrengter Arbeit eine

Uebermüdung der Sehnervej^. _

zu

fl
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L.R.A. Radio Nacional

fmmt nach längerer Pause im

lonat Juli die beliebte Sende-

jihe. *Wigencia de ia Opercta'*

-jeweils Mittwoch um 22.15

(hr — wieder auf. Am Juli wird

lie **Fledermaus** von Johann

Urauss gesendet. Am 16. Juli

gelangt zur Wiedergabe: Eine

jchlagerrückblende, Lieder ge-

lungen von Richard Tauber, so-

/ie ein Querschnitt aus der Ope-

rette ''Eine Nacht in Venedig**

fon Johann Strauss. Am 23. Juli

/ird die Operette ''Orpheus in

Jer Unterwelt** von Jacques Of-

fenbach gesendet. Am 30. Juli

:ommen wieder Schlager von

jinst und von Richard Tauber

gesungene Lieder zur Wiederga-

)e, sowie ein Querschnitt aus der

Operette **Paganini** von Franz

_ehär. Es wirken mit: Ge-

Isangskräfte wie Richard Tauber,

JRenate Holm, Wilma Lipp. Ru-

Idolf Schock, Walter Berry, Eri-

Ika Köth, Anneliese Rothen-

berger, Adolf Dallapozza, Gise-

la Ritz, Ferry Gruber, Benno

Kusche, Theo Lingen, Margot

Schramm und andere. Es diri-

jgiercn: Robert Stolz, Frieder

Weissmann, Werner Schmidt-

Boelcke, Willy Mattes, Dajos

Bela und andere. Am 9. Juli

(Staatsfeiertag) fällt die Operet-

tensendung aus. Die Kommenta-
re sind von Prof. Guillermo

Kneplerverfasst.

s

sl

s

^;.#.t:
itu uns uniitcn Kinöero lebten!



Zufluchtsort

Inow York, 1910
^illiani Gellln: ^^oved by Love.

Novel of Remembrance".
»cheingold PubHshera, New York.
t67 Seiten. $10,00.

Dreiviertel aller jüdischen Ein-
wanderer aus Osteuropa, die zu
ieginn dieses Jahrhunderts Ame-
[ika, die "Goldene Medina" (das
loldene Land) erreicht hatten,
jbten zumindest vorübergehend
tuf der unteren Ostseite Manhat-
ans (Lower Hast Side). Mit ihren
iberfüllten Wohnhäusern, Läden,
Ihren fast pausenlos arbeitenden
Betrieben entlang enger und ge-
[chäftiger Strassen galten die we-
iigen Quadratmeilen ihres Bezirks
lIs die am dichtesten bevölkerte
jegend der Stadt. Dort verbrachte
ler 1906 mit seiner Familie aus
^olen eingewanderte Autor Wil-
iam Gellis sechzehn Jahre.

Der Buchtitel "Moved by Love"
jilt dem die Erzählung wie ein
^eitmotiv durchlaufenden, hilfsbe-
[eiten Verhalten der notdürftig ihr
Leben fristenden Schicksalsgenos-
len; dabei gibt der Autor auch das
Verlangen zu erkennen, unver-
)lasste Erinnerungen an weit zu-
lückliegende Zeiten getreulich
Sachzugestalten.

So wird der Rechtsanwalt Gellin
[um inspirierten literarischen Sach-
walter, der das Drama der ent-
mrzelten, im selbstgewählten
retto Zuflucht Suchenden enthüllt.
)ie "Akteure", viele in mehreren
Lollen, sind scharf profiliert: seien
he Werktägige in der Bekleidungs-
Vidustrie, armselige Handelstrei-
tende, Lehrer, Geistliche oder
[anze Familien, in deren Einzel-
:hicksale ein intimer, oft erschüt-
jrnder Einblick gewährt wird.

Die für die geschilderten Jahre
910/1911 charakteristischen Vor-
gänge sind ungeachtet ihrer Fülle
jsselnd veranschaulicht-

Walter Isaac



k

t.

in

in

IUI»

\en)

Walter lelen, Toronto

Neue /W^fc^w- J^fi^ //,

^'Arbeitsinformatlonen'' ^^j
der ''Germania Judaica'' ^
Wie anhaltend stark das Interes-

se an der wissenschaftlichen Erfor-
schung und Darstellung der Ge-
schichte des deutschen und deutsch-
sprachigen Judentums wie auch des
Antisemitismus ist und — bleibt,

das zeigen die hilfreichen "Arbeits-
informationen" über Studienprojek-
te auf diesen weiten Gebieten, wie
sie die "Germania Judaioa" die seit

1959 bestehende "Kölner ßiblio-
thek zur Geschichte des deutschen
Judentums e.V." {neue Adresse: Jo-
sef^Haubrich-Hof 1, D-5000 Köln
1), dankenswerterweise nunmehr
zum elften Mal herausgibt. Auf
rund 50 Seiten sind hier nahezu 300
Titel von Büchern, Aufsätzen, Dok-
torarbeiten usw. aufgeführt, die sidi
gegenwärtig im End- oder zumin-
dest itm Vorstadium einer Veröf-
fentlichung befinden. Nicht zur
Veröffentlichung bestimmte Arbei-
ten sind nur ausnahmsweise mit-
aufgeXührt.

Bemerkenswert ist, dass nahezu
ein Drittel der Projekte der Orts-
und Regionalgeschichte gewidmet
ist, von Aachen bis Zülz/ Schlesien
und von 'Birkenfeld bis Württem-
berg. Schaut man näher hin, so
macht man zwei Feststellungen:

Von den fast 260 Autoren (einige

von ihnen erscheinen mit mehreren
Publikationsvorhaben) sind fast 60
Prozent NichtJuden, und von der

Gesamtzahl der Studienprojekte

,
(Titel) dürfte ungefähr die Hälfte
in Deutschland erscheinen; 14%
kommen in England heraus, je etwa
10% in Amerika und Israel, der
Rest verteilt sich auf Österreich,
Frankreich unr die Schweiz. Die
Ziffer für Grossbritannien ist des-

halb verhältnismässig hoch, weü
zahlreiche wissenschaftliche Aufsät-
ze zur Veröffentlichung in den im

London erscheinenden "Year
Books" des Leo-Baeck-Instituts vor-
gesehen sind. Diese wissenschaftli-
che Forschungsstätte als Gesamt-
heit (Jerusalem/London/New York)
hat der "Germania Judaica" bei der
Herausgabe der neuen "Arbeitsin-
formationen" wieder mit Rat und
Tat zur Seite gestanden.

E. G. Lawenthal



Von Rabbiner Dr. Roland Gradwohl

Schekel?

Nadi dem Tod seiner Gattin Sara sieht sidiAbraham gezwungen, eine würdige Grabstätte
im Lande Kanaan zu kaufen. Er wendet sidi an
hethitisdie Bewohner der Stadt Hebron und er-

^uM u®.
^^^ -vierhundert Silbersdiekel, wie esubhdi beim Händler- (1. Mose 23,17). Das ist ein

sehr hoher Preis, dodi Abraham kann nicht han-
[dein, weil er unter Zeitdruck steht. Er zieht das
jeld nidit etwa aus dem Beutel, sondern läßt ös
lerbeisdiaffen und legt es auf die Waage. Die
*rägung fehlt noch.
Das Gewicht ist maßgebend. Sdiekel (von der

^urzel sdiokel) meint »gewogenes" Geld. Sein
Ursprung liegt im 3. Jahrtausend v. d. Z. in Baby-

lonien. Die Einwohner nennen es „schiklu". Die
Werteinheit variiert. In Babylonicn besitzt ein
sdiiklu 24 giru, in Kanaan jedoch bloß 20 gerä.
Zumeist zahlen die Leute mit einem Silbersdiekel.
Der Goldsdiekel ist nicht unbekannt, doch wird er
in der Regel nur für die Wertangabe kostbarer
Gegenstande gebraucht (1. Moses 24,22. Ausnahme:
1. Chronik 21.55).

Durdi die Jahrhundertwende hindurch — bis in
die Zeit des Krieges gegen Rom (66— 70) — bleibt
die Sdi^elwährung in Gebrauch. Es • werden
Jeidite" und .schwere" Münzen in Umlauf ge-
bradit, die nicht überall dasselbe Gewicht be-

^o^^^i'""
Babylonien: leidit: 11-11.5 gr, sdiwer:

ÜT ^^' *" Pnonizien, Kanaan: leicht: 14,5—
iafca?)Cl'v*n47)7''"'''

^''' E°^y<^'°P-<l'« J-
Die Erinnerung an die am meisten verbreitete

Münze im alten Israel hat die Begründer des
z-ionismus bewogen, den Sdiekel wieder einzu-
fuhren. Wer sein Wahlrecht für die Zionistenkon-
gresse erwerben wollte, mußte sich einen Sdie-
kel -_. ein Stüdc Papier mit dem Aufdrude, Sdie-
kel" und der Namenseintragung des Käufers
besorgen. Er durfte damit zur Wahl der Kongreß-
delegierten gehen. Der Sdiekel war Ausweis der
Zugehörigkeit zur Zionistischen Bewegung, und
er ist es bis heute geblieben. Die Kosten des
Sdiekel für den ersten Kongreß 1897 betrugen:
1 französisdier Franc, 1 Mark, 1 österreidiisdie
Krone, 2 Schilling, ein halber Dollar, 1 Schweizer
FrankeA.
Nun hat der Staat Israel seine Lira (Pfund) in

die alte Sdiekelwährung umgetausdit.



what ih i customer?
4

(

*'A customer is the most important per*
son in any btisiness.

"A customer 18 not dependent an m—w$
dre dependent on him.

''A customer is not an Interruption of cur,

tvork— he is the purposs
of it.

'*A customer is not someone to matchwits
with. Nohody ever won an
argument loith a customer.

A customer isa person tvho brings us
his wants. It is our job to
handle them profitably t9

' • him and to ourselves.*'

n

A rather longer Version of the above wag
recently distributed by a Fifth Avenue störe
Last year it was on the cover of a famou»
mail Order catalog. We ourselves have dig.
played it in Wallachs stores, off and on, for
yeara. In its longer form it seems to b« th«
most populär decalogue of retail businesg
ever written. The question is, who wrote it?

Every user edits it and puts it out ag if
it were its own original composition. But if
it IS worth repeating. as it so obviously ia.
the author or original advertiser deserves a
credit hne every so often. If you can giv.
US any clue as to when it was first used and
oy whom, we should be grateful.
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HochzeHs-Marke

Katalog

Katalogen
Firmen im-

Ibot von Ein-

werden in

steigendem
und Samm-

)ei denen na-

»reis ansege-

[auf solcher

lürlich immer
können nie

^den, und die

[sagen nicht

kaufen eine

;rika« und fin-

[ittelamerikt

ir fehlen Bra-

Kolumbien,
line zum Spiel

so ist der Reiz

ig des Un-
Irösser als ein

letender Ver-

lernt man mit
'ohnheiten der

:n.

ngerer hängen
[ion noch den
[zen an; häufig

>der Landkar-
id erscheinen

liegen alte Ak-
erikanischen
:haften, oder
ibahnen, etc.,

irössere Kreise

mg der Ver-

lege ist un-

jrossen Firmen
iloge mit vielen

heraus, die

schliesslich
Mark oder

)er Stück ko-

foge sind billi-

luf gewöhnli-

k.M äkM

Für den 29. Juli wird die

enclische Post eine Sondermarke
anlässlich der Hochzeit von
Kronprinz Charles und Ladv
Diana herausgeben. Die Auf-

nahme machte Lord Snowdon,
dem früheren Mann von Prin-

zessin Margaret. **Charleys Tan-

te'*. Lady Di, wie sie genannt

wird, ist nur einen Zoll kleiner

als der Prinz, so dass der Prinz

auf eine Kiste steigen musste,

um einen Grössenun't'erschied

zu simulieren, da auf dem Foto

seine Braut ihm nur bis zum
Kinn reicht. Der Postdirektor

zeigte sich über die Aufnahme
sehr erfreut, da er Platz hatte,

das Profil von Königin Elizabeth

einzufügen, das auf allen Mar-
ken erscheint.



Mineral

Natrium

Kalium

Eisen

Chlor

chemische Wirkung Im Körper

Kiifgelchen

Na

K

Kalzium Ca

Fe

Cl

Magnesium Mg

Schwefel S

Phosphor P

speichert Wasser,

beruhigt

scheidet Wasser aus.

belebt

bildet Knochen,
Nägel. Haare, dichtet

Gefäße ab

bildet Blut,

regelt Atmung

regelt Nieren- und
Maaentätigkett

regelt Nerven- und
Muskeltätigkeit

transportiert Sauer-

stoff, regelt Tätigkeit

der Gallenblase

steuert Stoffwechsel,

bes. über die Nieren



Krankheit

Altersschwäche

Angina

Emptohlene Sorte Begründung

Spätburgunder vom
Kaiserstuhl, Riesling

oder Naturweine der

Champagne

Mineralreiche Weine
unterstützen den

Stoffwechsel altern-

der Menschen

Dosis

Ein bis zwei Achtel

zu den Mahlzeiten:

einen Tag Rotwein,

einen Tag Weißwein

}

Junge Spätburgun-

der. Rotweine aus

Beaujolais

Sie wirken bakterien-

tötend und schweiß-

treibend

Einen halben Liter

mit Zimt, Zucker

und Zitronenschale

erhitzen: dreimal

täglich eine Tasse

Appetitnumsel Etwa fünf Jahre alte"^
Rotweine oder leich-

te Weißweine

Rotwein wirkt allge-

mein stärkend. Weiß-

weine regen die Ma-
gcntätigkcit an

Ein halbes Gläschen

eine halbe Stunde

vor den Mahlzeiten

Aufenkrankheiten Spatburgunder und^
Trollinger aus
Baden-Württemberg

ihr Kaliumgehalt

unterstützt die

Augenmuskulatur

Ein Achtel zu den

Mahlzeiten

BlasenenUöndung Süße Weißweine aus

der Anjou, Traminer

Bronchitis

Diabetes

Erschöpfung

Fettsucht

lieber

Gallensteine

Gicht

Grippe

Harnsteine

Herzinsuffizienz

Kalkmangel

Ihre stark antisepti-

sche Wirkung verhin-

dert ein Ausbreiten

der Erreger

Ein bis zwei Achtel

pro Mahlzeit

Rote Bordeaux-Wei-

ne, Spätburgunder

aus dem Ahrtal und

vom Kaiserstuhl

Weil diese Weine
phosphorreich sind

Junge Rotweine aus

Bordeaux oder

Sancerre

Ihre Vitamine regen

die Verbrennung von

Zucker und Fett-

stoffen an

Ruiänder vom
Kaiserstuhl. Rotwein

aus dem Rheingau

Rosewein aus der

Provence, trockene

Silvaner

Weine aus der Cham
pagne, Tokajer

Weil sie mit Phos-

phor und Eisen auf-

baucnd wirken

Diese Weine wirken

harntreibend und re-

gen die Tätigkeit der

Drüsen an

Weil diese Weine
Phosphor enthalten

und entgiftend

wirken

Mit Zimt, Zuckerund
Zitronenschale auf

60 Grad erwärmen:

drei Tassen pro Tag

8(K) Gramm Wein
pro Tag zu und zwi-

schen Jen zwei

Hauptmahlzeiten

Ein Glas vor und

nach den Mahlzeiten

0,7 Liter pro Tag zu

und zwiscnen den

Mahlzeiten

Eine Flasche pro Tag,

verteilt auf ein Glas

zu jeder Stunde

Riesling aus dem
Ahrtal und von

Mosel und Saar

Weine von kiesigen

Böden begünstigen

die Auflösung von

organischen Steinen

Ein bis zwei Achtel

nach den Mahlzeiten

Rosewein aus der

Provence, leichte Sil

vaner aus Franken

Gewürztraminer.
Rotweine von der

Cöte du Rhone

Sie sind harntreibend

und bauen überschüs-

sige Harnsäure ab

Sie sind bei geringer

Säure reich an AIko-

hol und Kalorien

Zwei Achtel pro

Mahlzeit

Für 2 Tage: eine

Flasche mit 15

Gramm Zimt, fünf

Stück Würfelzucker.

Zitronenschale

Riesling aus dem
Ahrtal und von

Mosel und Saar

Spätburgunder und

1 rollmger aus

Baden-Württemberg

Riesling vom Kaiser-

stuhl (funiberg) und

von der Hessischen

Bergstraße

Weine von kiesigen

Böden begünstigen

die Auflösung orga-

nischer Steine

Ihr Kaliumgehalt be-

günstigt die Herz-

tätigkeit^

Ein bis zwei Achtel

nach den Mahlzeiten

Zwei Achtel zu den

Mahlzeiten

Es sind Weine von

kalkhaltigen Böden
Zwei Achtel zu den

Mahlzeiten
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MIT
WEIN DIEWELt

EROBERT
Römische Soldaten transportierten Wein auf der Do-

nau. Der Trunk machte sie immun gegen viele Leiden

Krankheit Empfohlene Sorte

IVlagen§cliwiche Weine der

Champagne

Begründung

Weil ihre Wirkstoffe

die Absonderung der

Verdauungsfermente
fördern

Dosis

Ein bis zwei Achtel

am Ende der Mahl-

zeiten

Nervenschwäche Ruiänder vom
Kaiserstuhl, Blan-

quctte de Limoux

Ihr Phosphatgehalt

wirkt als Nährmittel

des Nervensystems

Eine halbe Flasche

zwischen den
Mahlzeiten

Nervöse
Depressionen

Rotwein aus der

Region Medoc
Es entstehen Kalk-

Phosphat-Verbin-
duncen, die stimulie-

rena wirken

Ein bis zwei Achtel

vor und während
der Mahlzeiten

Nierenentzündung Roter Bordeaux,
Trollinger aus
Württemberg

Ihre Mineralsalze

unterstützen die Re-

generierung der

Nierenzellen

Ein bis zwei Achtel

zu den Mahlzeiten

Rekonvaleszenz Ruiänder aus dem
Ahrtal und vom
Kaiserstuhl, Tokajer

Rheumattsmus,
chronisch

Leichte Weißweine,

z. B. Silvaner und
Müller-Thurgau

Ihr Gehalt an Phos-

phaten und natürli-

chem Zucker fördert

die Stärkung

Weil sie reich an
Mineralelementen
sind

Je ein Achtel vor

und nach dem Essen

Zwei Achtel pro
Hauptmahlzeit

Tuherkulose Roter Bordeaux aus

Medoc. Weine aus

der Champagne

Ihr Kalzium bzw.

Kalium wirkt eu-
phorisierend und
stärkend

Bordeaux-Weine:

eine halbe Flasche.

Champagner: drei

bis vier Achtel

(pro Tag).

Ühergewicht Gutedel aus Baden Weil sie den Fett-

stoffwechsel be-
günstigen

Zwei Glas zu den
Mahlzeiten

Verdaunngs-
Störungen

TrtKkener Riesling Weil er die Magen-
muskulatur anregt

und die Magensekre-

tion begünstigt

Ein bis zwei Glas

nach den Mahlzeiten

Verstopfung Weißweine der

Anjou, Riesling vom
Rheingau

Weil sie die Schleim

haut des Darms be-

sonders anregen

Zwei Glas zu den
Mahlzeiten



Friday, July 20/ 1962
AUFBAU

Unser Bündnis mit Franco

Wie lange noch — Von Senator THOMAS M.YOUNO

Die Zeit ist gekommen hierzu-

lande eine Politik erneut zu un-

tersuchen, die den Geldsäckel

eines der mächtigsten Diktatoren

der Welt ständig bereichert.

Franco, der jetzt 23 Jahre lang

seine Diktatur in Spanien aus-

übt, ist genauso ein Diktator wie
Khrushchev. Er war der Führer

der rebellischen Streitkräfte im
Jahre 1936 und hat einen Krieg

angezettelt, in der Hunderttau-

sende getötet, Städte zerstört, In-

dustrien vernichtet und die Land-
wirtschaft brach gelegt hat. Nur
mit Hilfe der militärischen und
finanziellen Unterstützung seitens

Hitlers und Mussolinis konnten

die Faschisten unter Franco sie-

gen.

Seitdem hat Franco* sich durch

die brutale Unterdrückung aller

Opposition am Ruder gehalten.

600 politische Gefangene schmach-
ten in spanischen Gefängnissen.

Viele Tausende mehr starben in

Konzentrationslagern oder wur-
den ohne ordentlichen Prozess

hingerichtet.

Das spanische Volk ist jeder

bürgerlichen Grundrechte und de-

mokratischen Einrichtungen be-

raubt. Nur durch Hitler und Mus-
solini gelangte Franco zur Macht.

Ihre Tyrannei ist beendet. Aber
Franco existiert immer noch.

Im Jahre 1946 beschlossen

Frankreich, die Vereinigten Staa-

ten und Gross Britannien, dass

Spanien kein Mitglied der United
Nations sein könne, solange

Franco regiere. 1953 erfolgte ein

Umschwung. Wir kamen zu der

Ansicht, dass wir für unsere
"^Streitkräfte Basen auf der spa-
nischen Seite der Pyrenäen
brauchten. Deshalb zeichneten

wir drei militärische Verträge

mit Spanien. Franco erwarb sich

damit eine neue internationale

Respektabilität. 1955 wurde Spa-

nien zu den United Nations zu-

gelassen.

Ich würde niemals eine Mass-

nahme befürworten,, die unsere

militärische Sicherheit schwächen

'würde. Aber ich glauj^e trotzdem,

dass wir die Notwendigkeit einher ll

Fortsetzung unseres Bühdftlsses
||

mit Franco gründlich untersu-

chen sollten. Wir sollten unsere

Fachleute fragen, ob die Basen

des Strategie Air Command in

Spanien wirklich für unsere Ver-

teidigung und für unsere Mög-
lichkeit Vergeltungs-Offensiyen

durchzuführen, notwendig sihd.

Seit 1953 haben wir über 1,3

Milliarden Dollar nach Spanien

hineingepumpt. Sollten wir uns

weiter unter Francos Fuchtel beu-

gen? Er hat bewiesen, dass er

ruchlos und verräterisch sein

kann. Können wir seine stets

neuen Forderungen dulden?

Brauchen wir wirklich die Ba-

sen in Spanien? Vielleicht sind

einige von ihnen so unnötig wie

unsere Grenz-Forts, die wir ge-

gen die Indianer aufrecht erhal-

lten haben, nachdem jeder längst

e Sinnlosigkeit erkannt hatte."

kril

Vel

Francos Nachfolger?
Der spanische Diktator hat den
General Augustin Munoz Grandes

zum Vizepremier ernaant. Man
nimmt an, dass Grandes nach
Francos Abtritt oder Tod eines

Tages dem spanischen Kron-Prä-
tendenten Platz machen und da-

durch die Wiederherstellung der

Monarchie in Spanien ermögli-

chen wird.

s

8i



Papst Johannes Paul II. wihrend gestrigen Erklirungen zur
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ExpramoiMt init soznlMi MtoflM
NnKnand Bracknar wira 90 Jahn th omvordM
Hätte Ferdinand Brückner,

der am 26. August vor 90 Jahren
in Wien geboren wurde, auch
kein einziges Stück geschrieben,
als Gründer des Berliner Renais-
sancetheaters wäre ihm so und
so ein ehrenvoller Platz in der
deutschen Theatergeschichte
sicher.

Der österreichische Dramati-
ker Ferdinand Brückner, der
eigentlich Theodor Tagger hiess,

begann als expressionistischer

Lyriker. Expressiv waren auch
seine ersten Dramen. Das ging
soweit, dass der Autor auch zu
expressionistischen Stilmitteln

bei der Bühnengestaltung griff.

Bei seinem Stück **Die Ver-
brecher" schreibt er beispiels-

weise ein dreistöckiges Büh-
nenbild vor.

Das Ausgeliefertsein des
Menschen an sein sexuelles

Triebleben ist ein Moment im
Schaffen Brückners, im Vor-
dergrund aber steht die soziale

Anklage, von der das Europa
der zwanziger und dreissiger

Jahre erfüllt war. Im Spätwerk
tritt dann eine Beruhigung ein.

Im 1945 entstandenen "Simon
Bolivar" wird die alte Weisheit
zum Ausdruck gebracht, dass es

dem Menschen gegeben ist,

durch Selbstüberwindung zum
Sieg zu gelangen.

Das ist die Erkenntnis eines

Mannes, der kein leichtes Leben
gehabt hat. Im Jahre 1933 ging
Brückner in die Emigration, zu-

nächst fand er in Frankreich ein
Domizil, später dann in den Ver-
einigten Staaten. Nach dem
Kriege kehrte er nach
Deutschland zurück und fand
bei Barlog am Schillertheater in

Berlin als dramaturgischer Bera-
ter eine neue Wirkungsstätte.
Zwar hat es nicht an Versuchen
gefehlt, Brückner auch als Dra-
matiker wieder in das Bewusst-
sein seiner Zeitgenossen zu ru-

fen, aber es blieb still um den
1958 in Berlin Verstorbenen,
und es sieht auch nicht danach
aus, dass diese Stille in absehba-
rer Zukunft durchbrochen wer-
den wird.

Hans Gilpert



Die Massenmörder und die Menschenrechte

ermordert wurden
Auscnwiu Juden und andere MinderwerU|:e

von den an|ebll^2n Morden Ä«?^ ^ behauptet hat, 8o habe Ich doch nichts

Reich begonnen
'^""'"'^ ^*'^"» **^"n «>« "**>«« den Krieg gegen das Großdeutsche
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Briefpartner gesucht

Seul, 10. März 1980. Ich bin
Englisch-Lehrerin an der
International Foreign Language
Institute und mitgliea der
Universal Friendship Society, die
ein unpolitischer Klub von Brief -

freunden in Seul ist. Viele
Stundenten haben ihr Interesse
an Ihrem Land und Ihren Leuten

*«-.'

f*r^,

Q bekundet. Sie wünschen einen

1^ Austausch von Briefen in

I
englischer Sprache.

\ Biliss Choi Hyans-sook
C.P.O. Box 9065

Seul 100
Corea del Sur

\ I
I
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Grösstem Interesse begegnete ai

amerikanische Erstaufführung des '*Ha-

lil" betitelten Nocturnes für Flöte, Schlag-

zeug und Orchester — ein Werk, das

Bernstein im April dieses Jahres schrieb

und das einen Monat später in Israel ur-

aufgeführt wurde. Es ist dem Gedenken
des 1954 geborenen und im Jom-Kippur-
Krieg gefallenen Flötisten Yadin Tan-
nenbaum gewidmet. Den Abschluss des

Abends bildete eine funkelnde Auffüh-
rung des '* Divertimento'* (1980), das

Bernstein seiner ersten Jugendliebe, dem
Bostoner Sinfonieorchester, zugeeignet

hat. Walter Strauss

Ausstellung ^'Berliner Secession''

Als ein Beitrag zum Preussenjahr ist in

der Staatlichen Kunsthalle Berlin die Aus-

stellung über die **Berliner Secession'' er-

öffnet worden.
Der Neue Berliner Kunstverein (NBK)

hat für diese Ausstellung rund 400 Expo-
nate als Leihgaben aus in- und auslän-

dischem Privatbesitz sowie aus zahlrei-

chen Müssen und Galerien zusammenge-
tragen.

Die 1898 gegründete "Berliner Seces-

•

Adressenänderungen
Um die ununterbrochene Zustellung des "Aufbau" zu sichern, müssen Adressenänderungen min-

destens drei Wochen im voraus bekanntgegeben werden.

Permanente Änderungen erfolgen kostenlos. Bei vorübergehenden Änderungen erheben wir eine

Gebühr von $2.00 innerhalb der USA, Kanadas und Mexikos und $5.00 im restlichen Ausland.

Vorübergehende Änderungen von weniger als vierwöchiger Dauer können nicht durchgeführt werden.
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sion" nahm eine führende Position in der

deutschen und internationalen Kunst ein.

Ihre historische Bedeutung liegt, wie Aus-

stellungsberater Prof. Peter Paret im

Katalog erklärt, vor allem darin, die *iso-

lierung der deutschen Kunst durchbro-

chen" zu haben. Peter'Paret, Dozent für

Neuere Geschichte an der Stanford-

Universität (Kalifornien), ist der 1924 in

Berlin geborene Enkel des Verlegers Paul

Cassirer und ein Neffe des Galeristen und
Kunsthändlers Bruno Cassirer.

Bei der Anordnung der Werke von 47

Künstlern aus der Zeit von 1898 bis 1910

wurde nicht nach chronologischen, son-

dern nach formalen und ästhetischen Ge-

sichtspunkten vorgegangen. Neben Wer-

ken von Max Liebermann, Max Beck-

mann, Edvard Munch, Ernst Barlach und

Käthe Kollwitz werden auch zahlreiche

Arbeiten von Künstlern gezeigt, die heute

weniger Publizität geniessen, wie zum Bei-

spiel Karl Walser oder Martin Branden-

burg.

Was ist Glück?

Glück ist gute Gesundheit und ein schiech-

tes Gedächtnis.

Albert Schweitzer



Washington
National Gallery of Art
— bis 31. Januar 1982

Mit fast 400 Exemplaren von Rodins
Skulpturen, die auf jeder Etage des East
Building installiert sind, ist dies die
grösste der Ausstellungen im neuen
Flügel der Washingtoner National Gal-
lery.

^
Die in 10 Kategorien gruppierte, die

Ära Auguste Rodin (1840-1917) erläu-
ternde Ausstellung umfasst Skulpturen
aus Bronze, Gips, Marmor und Terra-
kotta und auch Zeichnungen und Photo-
graphien. Die Motive beginnen mit '^Ro-
din und die Pariser Salons der 1870er''
und erstrecken sich bis zur Endmontage
*'Rodin und die Anfänge moderner Bild-
hauerei.''

Die Ausstellung präsentiert 50 Photo-
graphien, 50 Zeichnungen und 40 Gips-
werke wie auch den massiven Bronzeguss
'Tore der Hölle" — der erstmals im Jahr
1900 als Gipsabdruck gezeigt worden war.
,Die berühmtesten Skulpturen Rodins, der
Denker, der Kuss, die kauernde Frau u.a.,
sind hier vereint.

Leihgaben von über 40 amerikanischen
und europäischen öffentlichen- und Pri-
vatsammlungen, darunter 186 Objekte aus
dem Musee Rodin, Paris, ergänzen die
Gesamtschau.

Anna Krommer (Washington)
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ANERKANNT ALS
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Königin Bizabeih beim Papst
"Wv 'XS y .^ >

Papst Johannes Paul II. begrüsst die britische Königin
(AP-Funkblld)
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SCF yor dem Grabmal von

Papst Johannes Paul IL in Köln ^
ArNfch^uu""'Am Nachmittag begab sich

i^g^m^m0^^»m,.mm ^ • m

Papst Johannes Paul II. (I.) mit Bundespräsident Karl Carsten» auf dem Kölner Flughafen

(AP-Funkblld)
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Moshe Dayan, Kandidat

T

Der ehemalige israelische Verteidi-
gungs-und Aussenminister Moshe Dayan hat am
hfr^Hit^ufl.^®''^""*

gegeben, sich als Kandidat
für die Wahlen am 30. Juni aufstellen zu lassen

L s^e-'^npn^ih^^^^^
^^"^^" "Unabhängige

Liste gegeben und sagte dem gegenwärtiaen i—
Ministerpräsidenten Menachem Begin und dem 0^ijonskandidaten Shimon Peres einen erb^pn^^^^^

d
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Präsident Viola
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Zuschauerpublikum von

120 Millionen Mensct"^^!:
New York. 29. Okt ^cr

(AFP) - 105 bis 120 Millio.u:.

Menschen haben gestern abend
die Fernsehdebatte zwischen
Präsident Jimmy Carter und
dem republikanischen Präsident-

schaftskandidaten Ronald Re-
agan gesehen, wie aus Schät-
zungen der drei Fernsehanstal-
ten CBS, NBC und ABC her-
vorgeht, die das Duell
ausstrahlten. Auf diese Weise
schlugen Carter und Reagan alle

Zuschauerrekorde bei einer
Wahldiskussion. Während der
Wahlkampagne von 1976 hatten
die Debatte zwischen Präsident
Gerald Ford und dem damaligen
Kandidaten 90 Millionen
Zuschauer gesehen. Sowohl die
Demokraten als auch die Re-
publikaner waren mit dem
Auftreten ihrer Kandidaten bei

der Debatte zufrieden, die eine
Woche vor den Präsideni-
schaftswahlen in Cleveland
(Ohio) stattfand.

Beide Kandidaten

werden von ihren

Anhängern als Sieger

angesehen

Eine Meinungsumfrage unter
Anhängern beider Parteien
enthüllte, dass Reagan und Car-

a

Präsident Jimmy Carter und der republikanische Präsidentschaftskandidat Ronald Reagan
begrüssen sich kurz vor Beginn ihres Fernsehdueils in Cleveland

(AP-Funkbild)
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«Ein Staat, für den die ganze

Welt Verantwortung trägt»

Die Gespräche zwischen deut-

schen Politikern und der Palästi-

nensischen Befreiungsorganisa-

tion (PLO) haben im Deutschen

Gewerkschaftshund tiefe Sorgen

ausgelöst. In der jüngsten Ausga-

be der ^Zeitung «Einheit» der IG

Berghau und Energie schreibt

das geschäftsführende DGB-
Bundesvorstanäsniitglied Ger-

hard Schmidt:

Die «Palästinensische Befrei-

ungsorganisation» (PLO) be-

zeichnet sich als legitime Vertre-

terin des palästinensischen Vol-

kes, die ihre Aktivitäten als not-

wendige Massnahmen zur Her-

stellung eines eigenen Palästi-

nenserstaates und zur Durchset-

zung des Selbstbestimmungs-

rechts der Palästinenser betreibt.

In ihrer Charta hält sie seit 1964

ungebrochen an der Beseitigung

des Staates Israel fest. Obschon

sich die Führer der PLO in vie-

len Aktionen als gemässigt ge-

ben, haben sie zugleich bis in die

letzten Tage aber auch ebenso

unnachgiebig von der Beseiti-

gung Israels, von revolutionärem

Kampf bis zum Sieg über Zio-

nismus und jüdisches Existenz-

recht im Nahen Osten gespro-

chen.

Zunehmend findet die PLO in-

ternational Gehör. Auch in der

Bundesrepublik mehren sich

Kontakte und Gespräche mit der

PLO. Dabei wird mehr und mehr

dem Anspruch nach einem Palä-

stinenserstaal Verständnis entge-

gengebracht.

Zahlreiche Vertreter von Partei-

en. Institutionen oder Repräsen-

tanten des Parlamentarismus zei-

gen sich einerseits den Forderun-

gen der PLO gegenüber aufge-

schlossen oder propagieren sie

sogar - wie andererseits das Exi-

stenzrecht Israels mehr urKi mehr

in den Hintergrund zu rücken

droht.

Wir beobachten diese Entwick-

I 'j' lifli iln' /ccl .ii.oij KfiPi»

•1 . i IT...,. lu •U'.1i>l|r- II

i'.r!,ti II n.cM ." il i'iiir q<", < 'I. tl

Bald Holocaust für ganz Israel?

Die PLO will die Juden ausrotten
PaiasUnenser-Verfassung liat Ziel formulleit
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Mit Schlagzeilen machte die Zeitung * Einheit» auf wichtige Punkte

aufmerksam.

lung mit wachsender Besorgnis.

Wir - das siiKi Gewerkschafter,

Politiker, Publizisten, die sich

aus Solidarität mit dem Staat Is-

rael an die Oeffentlichkeit wen-

den . .

.

Der Staat Israel ist nach einer

fast zweitausendjährigen Verfol-

gung, Diffamierung, Isolierung

und schliesslich weitgehender

Ausrottung der Juden nun ein

Staat, für den die ganze Welt

Verantwortung trägt.

In über 80 Jahren haben demo-

kratische Sozialisten und vor al-

lem jüdische Gewerkschafter

zuerst die Fundamente für die

Wiedergründung eines Juden-

staates gelegt, später dann in die-

sem Staat vorbildliche soziale,

kulturelle und gesellschaftliche

Einrichtungen geschaffen .

Israel ist zu einem Hort für Ju-

den in aller Welt geworden, die

wo und von wem und warum
auch immer verfolgt, gejagt, dif-

famiert oder bedroht werden und

die in diesem Zufluchtsort Israel

den einzigen Platz erblicken

müssen, wo sie Heimstatt und

Schutz, Lebensrecht und Ueber-

lebenschancen finden können.

Deshalb meinen wir in unserer

Sorge um die Existenzsicherung

Israels: Unbeschadet eines

Selbstbestimmungsrechtes des

sich politisch rK>ch längst nicht

einigen palästinensischen Volkes

darf und kann das Existenzrecht

Israels nicht in Frage gestellt

werden.

Kontakte und Gespräche oder

gar Verhar>dlungen mit der PLO
dürfen von humanistisch und

verantwortlich denkenden Politi-

kern nur dann wahrgenommen
werden, wenn es unmissverständ-

liche Absagen der PLO von Ge-

walt, Terror und Vernichtung Is-

raels gibt ...

Solange die PLO der Stosstrupp

einer von Hass und Vcrnich-

tungswillen getragenen Ableh-

nungsfront gegen Israel bleibt, so

lange dürfen wir nicht schwei-

gend zusehen, wie aus Gleichgül-

tigkeit, Ignoranz (xlcr politi-

schem Opportunismus Israel

mehr und mehr alleingelassen

wind. Israelitisches Wochenblatt

„Kaufvertrag war sittenwidrig"
Rechtsstreit um jüdischen Friedhof Kirrweiler beendet

Unter dieser übersdirift veröffentliditen wir in

unserer Ausgabe vom 11. Januar 1980 den Aus-
gang des Rechtsstreites um den jüdisdien Friedhof

In Kirrweiler/Pfalz. Nadi der vom Kläger Eridi

Hoffmann eingelegten Berufung vor dem Ober-
landesgeridit Zweibrüdcen fend vor dem dorti-

gen 5. Senat die Berufungsverhandlung statt, in

der das Geridit dem Kläger nahelegte, einer

Übereignung des Friedhofes an die Jüdisdie

Kultusgemeinde der Rheinpfalz zuzustimmen. Als
Cntsdiädigung für den damals gezahlten Kauf-

preis und als Abg,eltung für die in 35 Jahren ge-

zahlten Abgaben und Grundsteuern erhält er

von der Ortsgemeinde Kirrweiler einen Pausdial-

betrag von 1000.- DM. Die Kosten des von ihm ein-

geleiteten Reditsstreites muß er tragen. Im Falle

der Ablehnung dieses Vorsdilages, für dessen

Zustimung Hoffmann bis 30. Juni 1980 Zeit er-

hielt, wollte das Gericht am 10. Juli 1980 das
Urteil spredien, kündigte ihm aber sdion wäh-
rend der Verhandlung an, daß er damit redinen

müsse, daß der Kaufvertrag wegen Verstoßes
gegen die guten Sitten für niditig erklärt werde.

Nadi Auffassung der Kammer ist ein Reditsge-

sdiäft niditig, wenn es gegen das Anstandsge-

fühl »aller billig und gerecht Denkender" ver-

stößt.

Nadidem Winzer Hoffmann dem Vergleidi zu-

stimmte, steht jetzt endgültig und unwiderruf-

lidi fest: Der jüdisdie Friedhof in der Gemeinde
Kirrweiler (Landkreis Südlidie Weinstraße), seit

1943 im Besitz einer ortsansässigen Familie, wird
der Jüdisdien Kultusgemeinde der Rheinpfalz in

Neustadt übereignet. Der seitherige Besitzer, der

Winzer Erich Hoffmann, ist verpflidiet, dieses

550 Quadratmeter große Grundstüdc, das beim
Grundbudiamt auf den Namen seiner Eltern ein-

getragen ist, zurüduugeben.

Ein langer Reditsstreit findet damit sein Ende.

Ein Vertreter der Verbandsgemeinde Maikammer,
zu weldier Kirrweiler gehört, erklärte auf An-
frage, es sei nunmehr eine insgesamt befriedi-

gende Lösung gefunden worden, die im Smne der

Ortsgemeinde Kirrweiler liege. Von Anfang an
habe man Hoffmann angeboten, eine Regelung
zu finden, die ihn nidit sdilediter stelle, als

wenn dieser Vertrag 1943 nidit gesdilossen wor-
den wäre. Ortsbürgermeister Wolfgang Roth
(Kirrweiler) zeigte sidi ebenfalls zufrieden. Bei-

den Seiten werde dieser Vergleidi geredit. Der
Ortsgemeinderat habe zugestimmt.

Der Gesdiäftsführer der Jüdisdien Kultusge-

meinde, Verwaltungsdirektor Harry Kindermann
(Neustadt), sagte: .Idi bin zufrieden, daß bei

Herrn Hoffmann endlidi die Einsidit aufgekom-
men ist, daß er der Ubersdireibung an uns zu-

gestimmt hat. Belegungen sind auf diesem Fried-

hof, der auch künftig von der Gemeinde Kirr-

weiler in Ordnung gehalten wird, seit 1940, den
Tagen, als alle Pfälzer Juden nadi Gurs abtrans-

portiert wurden, nidit mehr erfolgt."

Reditsanwalt Dr. Hauber (Edenkoben) als In-

teressenvertreter Hoffmanns teilt die Ansidit der
Kommune allerdings nidit. Nadi wie vor ver-

trete er die Meinung, betonte er gegenüber
einem Redaktionsmitglied der „Rheinpfalz", daß
der Vergleidi den Interessen seines Mandanten
nidit geredit werde. Hoffmann müsse ein Redits-

problem ausbaden, zu dem er selbst nidit beige-

tragen habe.

Der .Fall Jüdisdier Friedhof hatte seit dem
Tag. an dem er der Offentlidikeit bekannt mrurde,

Anlaß zu zahlreidien Diskussionen» Spekulatio-

nen und Artikeln in Zeitungen und Zeitsdiriften

auch außerhalb der Pfalz gegeben.

Wo steht die Chuppa? R,t>bln#r Dr. Roland Qrtdwohl

Chuppa, vom hebräischen Wort

chofef, «decken», ist jener Bal-

dadiin, unter welchem Braut und

Bräutigam während der Hochzeit

stehen. Der Brauch ist alt und

symbolisiert das neue Heim, das

vom jungen Paar gegründet wird.

•In vielen Gemeinden steht die

Chuppa in der Synagoge, an der

zentralen Stelle auf dem Alme-

mor, der Estrade. Mancherorts,

so vor allem in Israel, wird sie

.aber im Freien errichtet: im

Vorhof des Gotteshauses, im

Garten oder auf dem Dach eines

Hotels (Hinweis: eine jüdische

Hochzeit braucht nicht unbe-

dingt in einer Synagoge stattzu-

finden, denn sie ist recht eigent-

lich kein kultischer, sondern ein

zivilrechtlicher Akt). Anschei-

nend ist es unwichtig, an welcher

Stelle die Chuppa aufgestellt

wird. Wesentlich ist der Symbol-

charakter: zwei Menschen finden

sich und sind bereit, ihren Le-

bensweg zusammen zu gehen.

Zusätzlich zum Baldachin legen

Braut und Bräutigam einen Ge-

betsmantel (Tallit) über ihre

Schultern und ihren Kopf. Sie

«stecken nun unter einer Decke»

und müssen das Schöne, aber

auch das Schwere miteinander

teilen.

Rabbi Mosche Isserics (1525-

1575, «Rema») schreibt in einer

Glosse zum jüdischen Gesetz-

buch «Schulchan Aruch» des

Rabbi Joseph Karo (Teil «Ewen

Ha'eser», 61,3): «Manche sagen,

die Chuppa sei unter dem Him-

mel (im Freien) aufzustellen,

zum guten Zeichen dafür, dass

seine (des Paares) Nachkommen
so zahlreich sein mögen wie die

Sterne des Himmels.» Viele Kin-

der zu haben, ist ein Zeichen des

göttlichen Segens. Kinder sind

nicht ein Muss, schon gar nicht

eine Strafe. Freilich sind jeweils

auch die wirtschaftlichen Mög-

lichkeiten abzuwägen. Zu den

schwersten Problemen der Ge-

genwart gehört die Frage des

Geburtenüberschusses und - als

Folge - der Unterernährung in

den unterentwickelten Ländern.

Und, auf der anderen Seite, der

teilweise rigorosen Geburtenre-

gelung in den Wohlstandsgebie-

'ten, die zu einem gefährlichen

Rückgang der Geburtenzahl ge-

führt hat.
•

Die «unter dem Himmel» aufge-

richtete Chuppa kann zum An-

lass werden, wieder einmal über

den Sinn der Ehe und die Zu-

kunft der Menschheit nachzu-

denken. Vor allem auch über die

Zukunft des jüdischen Volkes,

das sich nach der Hitlerkatastro-

phe den «Luxus» einer Gebur-

tenverminderung nicht leisten

kann.

Rahhi Kaplan, der ehemalige Ohcrrahhincr Frankreichs, iraj Anfang

Juni Papst Johannes Paul II. in Paris.

Haman lebt

Haman, der Mörder der Ju-

den, lebt. Sein Los hat letzte

Woche Albert Danielpour,

einen persischen Juden, ge-

troffen. Die Fratze der Ge-

walt zeigt sich erneut im «Ur-

teil» des iranischen Revolu-

tionsgerichts.

Was ist wirklich geschehen?

Ein Jude wird in Persien nur

deswegen hingerichtet, weil er

Sympathien zu Israelempfand.

Vergegenwärtigen wir uns

den wahren Sinn: Sympa-

thie zu Israel als Land, als

Volk, als geistige Wesenheit

ist keine - wenn auch noch so

bizarr konstruierte und faden-

scheinig gewobene ~ Hand-

lung gegenüber einem Land,

das sich mit Israel als im

Kriegszustand stehend be-

zeichnet. Sympathie zu Israel

bedeutete für den Juden Al-

bert Danielpour Identifikation

mit seinem Judesein und Be-

kenntnis seiner Zugehörigkeit

zum jüdischen Volk, wo auch

immer dessen Angehörige le-

ben.

Mit anderen Worten: Albert

Danielpour wurde hingerich-

tet, weil er Jude war!

Seit Auschwitz und Trehlinko

liat es keine Regierung ge-

wagt, sich öffentlich dazu zu

bekennen, Juden als Juden

umzubringen. Im Falle des

iranischen «Revolutionsge-

richts» setzt die Geschichte

mit der Hinrichtung von Al-

bert Danielpour ihren bluti-

gen Weg fort: Vom deutschen

Volksgerichtshof zum irani-

schen Revolutionsgericht , von

Freisler zu Chalchali, von

Haman zur spanischen Inqui-

sition und von Chmelnitzki

über Hitler zu Khomeiny

führt derselbe Pfad des Grau-

ens und des Schreckens: Die

Schüsse, die am vorletzten

Donnerstag das Leben von

Albert Danielpour auslösch-

ten, setzten die Zeichen zu

einem neuen Holocaust in

Iran.

^
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Stminario Intornacional «n Haifa (Iiraal)

Inhnda, Cuftun y Cömmkfad

Por In«s Ordlana
(Sarvicio Exduaivo de ISAL)

RecientemenU el Centro de CapaciUciön Internacional
del Monte Carmelo en Haifa fue escenario de un seminario
internaciunal sobre "Infancia, Cultura y Comunidad*. Re-
sulta interesante destacar que la relaciön entre infancia y
desarroHo fue la idea unificadora central del Seminario.
Mientras el tema nnencionado subrayaba el vinculo entre
niflos. SU cultura y la comunidad en que viven, el interes
principal de los participantes se conaagrö en el desarrollo de
todos los niftos como personas de hoy en dia y en su calidad
de futuros ciudadanos de un mundo, por cuyo desenvolvi-
miento serän ellos responsables.

Cooperation Internacional

Los 51 participantes procedieron de 36 paises: de paises en
vias de'desarroUo e industrializados; de paises recientemen-
te establecidos y de naciones mäs antiguas^ de los principa-
les continentes y regiones de todo el mundo, de una variedad
de culturas divergentes, comunidades y sistemas de vida fa-

miliär. Sin embargo, pronto se notö que todos los paises se
hallaban, realmente, en diferentes etapas de desenvoivi-
miento, que ninguno alcanzö un grado de desarrollo total
con respecto a los derechos y bienestar de la infancia: que la

brecha entre los mäs y los menos desarroUados es muy redu-
cida en lo que respecta a los niveles de desarrollo como a la
similitud de los problemas. Asimismo las necesidades de
progreso y bienestar de los niflos son temas de preocupaciön
comün que trascienden las fronteras nacionales y suscitan el

fomento de la cooperaciön internacional.

DeaarroUo del niAo

Los participantes examinaron diversas facetas del de-
sarrollo del niflo, teörica y präcticamente, con miras a una
mejor comprensiön de la naturaleza de la infancia.
La Doctora Brigitte Gilles identificö tres categorias de ne-

cesidades que actüan mutuamente en el desarrollo del niflo.

fisica, social, emocional y cognoscitivamente.
La Doctora Margaret Varma subrayö que el desarrollo del

niflo entrafla un desarrollo humano, de modo que la preocu-
paciön de la sociedad debiera concentrarse en ayudar a los
piflos a adquirir valores humanisticos apropiados.

El Doctor David Harman puso en tela de juicio la ten-
dencia, tanto de las ciencias sociales como de la politica so-
cial, de focalizar los micro aspectos, mäs los macro aspectos
del desarrollo humano y de la condiciön Humana. El mismo
ponente israeli defendiö la necesidad de ver a los niflos en su
propio contexto cultural. mäs que en una perspectiva predo-
minantemente occidental.
Por SU parte, la cuarta ponente israeli. Gueula Solomon.

en SU trabajo titulado "El desarrollo comunitario y el niflo"
precisö que la nociön de comunidad constituye un factor
critico en el desarrollo del niflo.

A SU vez Gerald Handel se atuvo al concepto de cultura y
al contexto cultural del desarrollo del niflo, afladiendo que,
en realidad. la infancia es en si. un concepto cultural.

Particular ^nfasis se puso en las necesidades de los niflos
huerfanos. retardados. invälidos, desaventajados o super-
dotados. En ese sentido los participantes consideraron que
uno de los rasgos mäs ütiles del Seminario fue haber brinda-
do una posibilidad para presentar y discutir casos de estu-
dio relacionados con condiciones y actitudes hacia los niflos
en sus respectivos paises. culturas y comunidades.
En resumen. entre las resoluciones del Seminario. se pide

a los organismos y programas de desarrollo que hagan fren-
te. junto a las familias.. a las necesidades de desarrollo yayuden a garantizar el bienestar de los niflos.
Un obstäcuto considerable en el enfoque de la problemäti-

ca lo constituyö el tradicional papel estereotipado del sexo,
una caracteristica cultural en muchos paises en via de de-
sarrollo o desarroUados. el cual restringe las oportunidades
de desenvolver el pleno potencial de la mitad de los niftos del
mundo entero. es decir de las niflas.

En definitiva. lo que subrayö bäsicamente el debate fue la
presunciön implicita que los niflos tienen derecho a sobrevi-
vir. a desarroUar plenamente su propio potencial exclusivo.
a sentirse protegidos, en un marco de completa protecciöii
extensiva a los otros niflos y a los adultos en general, y a cre-
cer como futuros adultos responsables por el control de su
propio futuro.

Como HIAS celebra tu cent^simo «niveraario
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EizensUt dice que HIAS es
"Un Mois^s modemo para
al Puablo Judio"

New York. Marzo 26
(JTA). Stuart Eizenstat.
Asistente del Presidente pa-
ra Asuntos Internos y
Politica, describiö a HIAS
como "un Mois^s modemo
para el pueblo judio en
cautiverio, ayudändole a al-

canzar una tierra de libertad

y oportunidad". Agregö:
"Ha hecho de America una
naciön de naciones".

Eizenstat ofreciö esta
declaraciön en su discurso a
mäs de 300 lideres del mun-
do judio. oficiales del go-
bierno. dirigentes de agen-
cias voluntarias y demäs in-

vitados, en una cena en el

Waldorf-Astoria. el domin-
go por la noche. para ce-

lebrar el cent^simo aniver-
sario de servicio de socorro

y reas^ntamiento de HIAS.
para mäs de 4 millones de
hombres, mujeres y niflos

judios. La cena homenajeö
tambi^n a Max Fischer,
lider mäximo de la Comuni-
dad Judia Americana. con el

"Premio HIAS de la Liber-
tad", el cual le fue obse-
quiado por Edwin Shapiro,
Presidente de HIAS.
En SU discurso. Eizenstat

dijo que HIAS ha reconoci-
do tambien que "la libertad

es indivisible y que su perdi-
da para algunos amenaza su
perdida para todos, por eso
vuestro trabajo ayudando a

reasentarse a refugiados in-

dochinos, es particular-
mente significativo. Solo es-

te aflo, vuestra agencia reci-

birä y ubicarä 6000 refu-

giados indochinos a lo largo

de los Estados Unidos". Ob-
servö que "este es un
periodo particularmente de
desafios para Ustedes como
para nuestro pais. El aflo

pasado mäs de 50.000 visas

fueron emitidas a Judios so
vieticos. 4 veces el nümero
emitidoen 1976.

Aceptando el obsequio.
Fischer declarö que "no hay
diferencia entre algün lider

judio, ^por que cuäl es

nuestra causa? Primero, sal-

var a todo judio que nos sea

posible y brindarle una
patriä donde pueda vivir en
paz y dignidad. Nuestra se-

gunda causa es salvar para
las generaciones futuras
nuestra gran iradiciön
judia. la cual ha vivido tanto
tiempo. y tercero, ver que el

Estado de Israel es fortaleci-

do y se convierta en luz para
el mundo, en un modelo de
lo que es la verdadera gran
democracia".
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El HIAS colabora an la in-

tagraciön de Refugiados
Cubanos

New York. - El presidente
del HIAS, Sr. Edwin Shapi-
ro declarö que el gobierno de
los Estados Unidoa ha pedi-
do que el Dr. Bruce Leinsi-

dor, secretario administrati-
vo del Director Ejecutivo
del HIAS Sr. Gaynor Jacob-
son, se dirija a la Base Elgin
de la Fuerza Aerea Norte-
americana cerca de Fort
Walton Beach, Florida, con
el fin de prestar su asesora-
miento para el procesamien-
to de los miles de refugiados
cubanos que han Uegado a
las costas de este pais en las
ültimas semanas.

El Sr. Shapiro agregö que
antes de haberse iniciado el

exodo masivo de cubanos el

HIAS ya se encontraba pro-
cesando la emigraciön de 46
judios en Cuba y que luego
recibiö pedidos de interven-
ciön de otros 20 judios dese-
osos de emigrar. El mismo
explicö que en la mayoria de
los casos se trata de reuniön
de familias y que todos los
casos se han procesado a
traves de los canales norma-
les y no por intermedio de
las flotillas de barcos parti-

culares que se han ocupado
de! exodo masivo. Se estima
que hay actualmente alrede-

dorde 1500 judios en Cuba.
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"Oblifacidn
Itraer

moral con

Detroit.— Ronald Re-
agan, nominado por el

Partido Republicano pa-
ra las pröximas elec-

ciones presidenciales, en
su primer conferencia de
ftrensa dijo que reconoce
a existencia de una
alianza entre EE.UU. e

Israel y que no trataria

de que los EE.UU. efec-

tuaran una imposiciön
"de acuerdo entre los

contendientes del
conflicto ärabe-israeli".

"He dicho repetidas
veces que creo que la po-
siciön de los Estados
Unidos antes que nada
implica el reconocimien-
to de nuestra obligaciön
moral a un afiado muy le-'

al — el Estado de Israel—

y que es una calle de dos
manos.

No hubo aclaraciones
en relaciön con lo que Re-
agan quiso significar al

decir "una calle de dos
manos". Algunos ob-
servadores entendieron
que öl pretendia aducir
que los EE.UU. debian
ayudar a Israel a cambio
de la presencia israeli co-

mo una democracia es-

table en Medio Oriente.

Evitando rebrotes pro-
OLP

Jerusalem — Las elec-

ciones Municipales en la

Margen Occidental han sido
pospuestas indefinidamente
por el Gobierno militar
sobre la base de que en este
momento "causarian daAos
al proceso de paz". Las
autoridades aparentemente
temen el resurgimiento de
un sentimiento nacionalista
pro OLP del tipo que si-

guiferon a las pasadas elec-

ciones de 1976.

La mayoria de los in-

tendentes elegidos ese aAo
fueron pro-OLP o sustenta-
dores de otros grupos de
extreme. Las autoridades
israelies observaron que la

gente de los territorios ha
estado relativamente trän-
quila y no quieren que una
campaAa electoral encienda
las pasiones nacionalistas.
Ellos atribuyen esta relative
calma a un debilitamiento
de los lideres militantes en
la margen occidental desde
la deportaciön de los In-

tendentes de Hebron y Ha-
loul y los atentados que
afectaron a los intendentes
de Nablus y Ramallah.
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Una tribu deaconocida

Tel Aviv — Se hicieron ea-
fuerzos para establecer con-
tacto con una tribu deacono-
cida de judios que vive en
una remota regiön deh Ye-
men, cerca de Arabia Saudi-
ta. De acuerdo con los in-

formes efectuados por Mor*
dejai Ben Porat, ex miembro
de la Knesset que lidera la

organizaciön Mundial de
Judios de los Paises ärabea.
la tribu fue descubierta re-

cientemente y se cree que
Consta de cerca de 2.000 per-
sonas.

Ben Porat dijo que haste
ahora, solo unos pocos cien-

tos de judios se creian vi-

viendo en esa parte aislada
de la Peninsula ärabe, espe-
cialmente artesanos en oro y
plata. Dijo tambien que ac-

tualmente hay cerca de
35.000 judios viviendo en los

distintos paises Grabes. Los
4.500 judios de Siria son los

que deben afrontar si-

tuaciones de mayor preca-
riedad, ya que son producto
de la represiön en todas sus
manifestaciones.
Ben Porat dijo que el Dia

de los Derechos Humanos,
en diciembre pröximo, mar-
carä el pico de los esfuer-

zos internacionales para
persuadir a las autoridades
sirias que permitan emigrar
a Israel o a cualquier parte
del mundo a esos judios que
actualmente viven en el

pais.

ESTUVO EN RIO DE
JANEIRO EL ALCALDE
DE JERUSALEM

RIO DE JANEIRO (OJI)
— Para tratar problemas
municipales de interes co-
mün visitö Rio de Janeiro el

alcalde de Jerusalem Tedi
Kollek, quien asistiö al des-
file de "escolas do samba"
junto con su colega carioca
Israel Klabin. Kollek tam-
bien se entrevistö aqui con
el cardenal Eugenio Sales a
quien informö sobre las rela-

ciones entre las religiones

catölica, musulmana y judia
en Jerusalem. Sostuvo que
los creyentes de las tres reli-

giones viajan en los mismos
Omnibus y visitan los luga-

res santos con toda libertad.

S e m u d
ministerios

an d o 8

Jerusalem — Las ofic'inas

de los Ministerios de Agri-
cultura y Construcciön. ac-
tualmente sitas en Tel Aviv,
serän trasladadas a la bre-
vedad a Jerusalem, anun-
ciaron hoy representant^s
de los dos ministerios al Co-
mit^ Ministerial de Jerusa-
lem.

"Este es un paso esencial
para que el mundo pueda sa-

ber que hay una sola Jerusa-
lem, la cual es Capital de
Israel" afirmö Burg. Dijo
que la decisiön se provocö
en ocasiön de la sesiön de la

Asamblea General sobre
Medio Oriente.
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Jurek Becker

Der Verdächtige
Ich bitte mir zu glauben, daß ich die

Sicherheit des Staates für etwas hal-

te, das wert ist, mit beinah aller Kraft

geschützt zu werden. Hinter diesem Ge-

ständnis steckt nicht Liebedienerei und

nicht die Hoffnung, ein bestimmtes

Amt könnte mir daraufhin gewogener

sein als heute. Es ist mir nur ein Be-

dürfnis, das auszusprechen, obschon

man mich seit geraumer Zeit für einen

häh, der die erwähnte Sicherheit ge-

fährdet

Daß ich in solchen Ruf gekommen
bin, erschüttert mich und ist mir pein-

lich. Nach meiner Kenntnis habe ich

nicht den kleinsten Anlaß gegeben,

mich, wessen auch immer, zu verdäch-

tigen. Seit meiner Kindheit, spätestens

seit der Jugend, bin ich ein überzeugter

Bürger, zumindest strebe ich danach.

Ich weiß nicht, wann und wo ich eine

Ansicht geäußert haben könnte, die

sich nicht mit der vom Staat geförder-

ten und damit nicht mit meiner jeigenen

deckte: und sollte es mir tatsächlich un-

terlaufen sein, so wäre dies nur auf ei-

nen Mangel an Konzentration zurück-

zuführen. Das Auge des Staates ist, hof-

fe ich, geübt und scharf genug, Gefähr-

dungen als solche zu erkennen, wie

auch über Kleinigkeiten hinwegzuse-

hen, die alles andere als gefährdend

sind. Und doch muß etwas um mich

herum geschehen sein, das Grund ge-

nug war, ein Augenmerk auf mich zu

richten. Vielleicht versteht mich je-

mand, wenn ich sage: Ich bin inzwi-

schen froh, nicht zu wissen, was es war.

Wahrscheinlich würde ich, wenn ich es

wüßte, versuchen, den ungünstigen

Eindruck zu verwischen, und alles nur

noch schlimmer machen. So aber kann
ich mich unbeschwert bewegen, zumin-

dest bin ich auf dem Weg dorthin.

Es wird inzwischen klar geworden
sein, daß man mich observiert. Erheb-

lich kompliziert wird meine Lage da-

durch, daß ich solch ein Verfahren im

Prinzip für nützlich, ja geradezu für un-

verzichtbar halte, in meinem Fall je-

doch für sinnlos und, wenn ich offen

sein darf, auch für kränkend.

Ein Mann namens Bogelin, den ich

bis dahin der Regierung gegenüber für

loyal gehalten hatte, sagte mir eines Ta-

ges, man beobachte mich. Natürlich

brach ich den Umgang mit ihm auf der

Stelle ab. Ich glaubte ihm kein Wort,

ich dachte: Ich und beobachtet! Fast

hatte ich die Sache längst vergessen, als

mich ein außerordentlicher Brief er-

reichte. Er schien zunächst von einem
Bekannten aus dem Nachbarland zu

kommen, mit dem ich in der Schulzeit

gut befreundet war. Es war ein Um-
schlag von der Art, wie er sie seit Jah-

ren benutzte, darauf waren seine

SchriA und hinten sein gedruckter Na-
me. Doch nahm ich einen Brief aus

dem Kuvert lieraus, der nichts mit ihm

und nichts mit mir zu tun hatte: er war
an einen Oswald Schulte gerichtet und
von einer Frau Trude Danzig unter-

schrieben, zwei Menschen, von deren
Existenz ich bis zu jenem Augenblick
nichts gewußt hatte. Sofort fiel mir Bo-
gelins Hinweis wieder ein: Es mußten
im Amt für Überwachung die Briefe

nach der Kontrolle verwechselt worden
sein. Es läßt sich auch anders sagen:
Ich hatte nun den schlüssigen Beweis,
daß man mich observierte.

Jeder weiß, daß man in Augenblik-
ken der Bestürzung zu Kopflosigkeit

neigt, nicht anders ging es mir. Ich

nahm, kaum hatte ich den Brief gele-

sen, das Telefonbuch, farid Oswald
Schuhes Nummer und rief ihn an.

Nachdem er sich gemeldet hatte, fragte

ich, ob er Trude Danzig kenne. Es war
eine ganz und gar überflüssige Frage,

nach dem Brief, doch ich in meiner Pa-

nik stellte sie. Herr Schulte sagte, ja,

Frau Danzig sei ihm gut bekannt, und
er fragte, ob ich eine Nachricht von ihr

hätte. Ich war schon drauf und dran,

ihm zu erklären, was uns so eigenartig

zusammenführte, als ich mit einem
Schlag begriff, wie unwahrscheinlich

dumm ich mich verhielt. Ich legte auf

und saß verzweifelt da; ich sagte mir,

nur eben viel zu spät, daß man wohl
auch die Telefone derer überwacht, in

deren Briefe man hineinsieht. Für das

Amt befand sich nun der eine Über-

wachte zum anderen in Beziehung. Zu
allem Unglück hatte ich auch noch das

Gespräch abgebrochen, bevor von den
vertauschten Briefen die Rede gewesen

war. Gewiß, ich hätte Oswald Schulte

ein zweitesmal anrufen und ihm die Sa-

che auseinandersetzen können; in den
Ohren von Mithörenden hätte es wie

der Versuch geklungen, meinen Kopf
aus der Schlinge zu ziehen, dazu auf

eine Art und Weise, die man mir leicht

als Verleumdung des Amtes hätte aus-

legen können. Und abgesehen davon
war es mir auch zuwider, diesem Herrn

Schulte, den man ja wohl nicht grund-

los überwachte, etwas zu erklären.

Lange hielt ich still, um nicht noch
einmal voreilig zu sein, dann faßte ich

einen Plan. Ich sagte mir, daß sich ein

falscher Ausgangspunkt eine eigene

Logik schaffe, daß plötzlich eine Folge-

richtigkeit entstehe, die dem sich Irren-

den zwingend vorkomme. Der Ver-

dacht, unter dem ich stand, war solch

ein falscher Ausgangspunkt, und jede

meiner üblichen Handlungen, zu ande-

rer Zeit harmlos und ohne Bedeutung

für das Amt, konnte ihn bestätigen und
immer wieder untermauern. Ich mußte
also, wollte ich den Verdacht entkräf-

ten, nur lange genug nichts tun und
nichts mehr sagen, dann würde er man-
gels Nahrung aufgegeben werden müs-
sen. Diese Prüfung traute ich mir zu als

jemand, der lieber hört als spricht und

lieber steht als geht. Ich sagte mir zum
Schluß, ich sollte mit meiner Rettung
nicht lange warten, sie dulde keinen

Aufschub.

Das erste war, ich trennte mich von
meiner Freundin, die in den Augen des

Amtes für Überwachung womöglich
eine schlechte Freundin für mich war.

Kurz ging mir durch den Sinn, sie

könnte mit zum Überwachungsperso-
nal gehören, sie hatte unverhüllten Ein-

blick in alle meine Dinge; doch fand

ich dafür keinen Anhaltspunkt, und ich

verließ sie ohne solchen Argwohn. Ich

will nicht behaupten, die Trennung ha-

be mir nichts ausgemacht, ein Unglück
aber war sie nicht. Ich nahm den erst-

besten Vorwand und bauschte ihn ein

wenig auf, zwei Tage später befand sich

in meiner Wohnung nichts mehr, was
ihr gehörte. Am ersten Abend nach der

Trennung war ich einsam, die ersten

beiden Nächte träumte ich nicht gut,

dann war der Abschiedsschmerz über-

wunden.
In dem Büro, in dem ich angestellt

bin, täuschte ich eine Erkrankung der

Stimmbänder vor, die mir beim Spre-

chen, das behauptete ich ein paarmal

krächzend, Schmerzen bereite. So fiel

es keinem auf, daß ich zu schweigen

anfing. Die Kollegen zogen mich nicht

mehr in ihre Gespräche, was bald so

selbstverständlich wurde, daß ich die

Stimmbandsache nicht mehr brauchte.

Es freute mich zu sehen, daß ich mit

der Zeit kaum noch wahrgenommen
wurde. Zur Mittagspause ging ich nicht

mehr in die Kantine, ich brachte mir

belegte Brote und zu trinken mit und
blieb an meinem Schreibtisch sitzen.

Ich gab mir Mühe, ständig auszusehen

wie jemand, der gerade nachdenkt und
dabei nicht gestört zu werden wünscht.

Ich überlegte auch, ob ich mich von
einem guten Angestellten in einen

nachlässigen verwandeln sollte. Ich

meinte aber, daß gewissenhafte Arbeit,

wie sie mir immer selbstverständlich

war, unmöglich zu der Verdächtigung

hatte führen können; daß eher Schlam-

Jurek Becker (links)

und Manfred Krug,

beide sind in der DDR
bekannt geworden,

beide leben jetzt im
Westen.

perei ein Grund sein könnte, den Blick

nicht von mir wegzunehmen. So blieb

als einzige von meinen Gewohnheiten
unverändert, daß ich die Arbeit pünkt-

lich und genau erledigte.

Ich hörte einmal, auf der Toilette,

wie zwei Kollegen sich über mich un-

ierhielten. Es war wie ein letztes Auf-
flackern von Interesse an meinen An-
gelegenheiten. Der eine sagte, er glau-

be, ich müsse wohl Sorgen haben, ich

Mtte meine alte Munterkeit verloren.

Der andere erwiderte: Das gibt es, daß
einem dann und wann die Lust auf Ge-
selligkeit vergeht. Der eine sagte, man
sollte sich vielleicht ein wenig um mich
kümmern, vielleicht sei ich in einer Le-

bensphase, in der ich Zuspruch brau-

che. Der andere beendete das Gespräch
mit der Frage: Was geht es uns an? -

wofür ich ihm von Herzen dankbar
war.

Ich war auch schon entschlossen,

mein Telefon abzumelden, und tat es

doch nicht: es hätte den Eindruck er-

wecken können, als wollte ich eine

Überwachungsmöglichkeit beseitigen.

Allerdings benutzte ich den Apparat
nicht mehr. Ich hatte keinen anzurufen,

und wenn es klingelte, ließ ich den Hö-
rer liegen. Nach wenigen Wochen rief

niemand mehr an bei mir, ich hatte das

Telefonproblem gelöst. Kurz fragte ich

mich, ob es nicht verdächtig sei, als Te-

lefonbesitzer niemals zu telefonieren.

Ich antwortete mir, ich müsse mich ent-

scheiden zwischen einem Teil und sei-

nem Gegenteil; ich könnte nicht alles

beides für gleich verdächtig halten, an-

sonsten bliebe mir ja nur, verrückt zu
werden.

Ich änderte mein Verhalten überall

dort, wo ich Gewohnheiten entdeckte,

zu diesem Zweck studierte ich mich mit

(Fortsetzung auf Seite ^)
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streng handwerklich wie in der Vorzeit

Sie brechen mit Stemmeisen oder an-

derem Werkzeug der Eisenzeit die Tore
auf; sie klettern mit Hilfe von Holz-

leitern zum ersten Stock und steigen

durch das Fenster ein; ja, besonders

Naturverbundene bedienen sich statt der

Leiter eines günstig stehenden Baums.
Wie für jede andere Art des Erwerbs

braucht nrftn zum Einbrechen Talent,

Schulung und Ausdauer. Die Schulung

ist zumeist rein praktischer Art und

Nacht dunkel bleiben, wenn am Telefon
niemand antwortet, dann ist die Ge-
legenheit, die erwartete, gekommen.

«Ich werde sie hereinlegen», verkün-
dete unser Freund Berni. «Andere las-

sen sich Alarmanlagen installieren oder
Panzertüren einbauen. Ich schütze mich
durch meinen Verstand. Ich lasse im
Schlafzimmer einen Fensterflügel offen,

so wie er immer offensteht, im Wohn-
zimmer lasse ich nahe dem Fenster eine

l.ampe brennen, Tag und Nacht - bei

sie längst ausgetrunken) und Lisas

Schmuckschatulle. Glücklicherweise
hatte diese nur wenige und wenig wert-
volle Schmuckstücke enthalten, da Lisa
alles Bessere, vor allem ihr Perlenhals-
band und auch das Perlenarmband, mit
nach Rhodos genommen hatte.

Der Einbrecher war behutsam zu
Werk gegangen. Ausser der aufgebro-
chenen Eingangstüre hatte er keinen
Schaden gestiftet. Er hatte weder
Schränke noch Tische beschädigt, we-

runren mit dem wagen, v(

Wachsamkeit sie nichts mehr hielten

Etwa eine Woche nach ihrer Rückkehr
trafen wir sie. Berni war noch sonnen-

gebräunt, Lisa dagegen schon fast wie-

der blass und überhaupt nicht so fröh-

lich, wie man nach Skiferien zu sein hat.

«Meine Perlen sind weg», sagte sie

düster.

«Was, schon wieder?» riefen wir ent-

setzt, weil zwei Einbrüche in dieselbe

Wohnung innerhalb eines Zeitraums

von sieben Monaten eine kriminalstati-

(Fortsetzung von Seite 1)

viel Geduld. Manche der Änderungen
schienen mir übertrieben, bei manchen
fQhlte ich mich albern; ich nahm sie

trotzdem vor, weil ich mir sagte: Was
weiß man denn, wie ein Verdacht ent-

steht? Ich kaufte einen grauen Anzug,

obwohl ich kräftige und bunte Farben

mag. Meine Überzeugung war, daß es

jetzt am allerwenigsten darauf ankam,

was mir gefiel. Wenn es nicht lebens-

wichtig war, verließ ich meine Woh-
nung nicht mehr. Die Miete zahlte ich

nicht mehr im voraus und nicht mehr
bar, sondern per Postanweisung. Eine

Mahnung, wie ich sie nie zuvor erhal-

ten hatte, kam mir recht.

Zur Arbeit fuhr ich manchmal mit

der Bahn, manchmal ging ich den wei-

ten Weg zu Fuß. An einem Morgen
^sprach mich ein Schulkind an und frag-

te nach der Zeit. Ich hielt ihm die Uhr
hin, vom nächsten Tag an ließ ich sie

zu Hause. Bis zur Erschöpfung dachte

ich darüber nach, was Angewohnheiten

in nnreinem Verhalten war, was Zufall.

Oft konnte ich die Frage nicht entschei-

den, in solchen Fällen entschied ich für

die Angewohnheit.

Es wäre falsch zu glauben,, daß ich

mich in meiner Wohnung unbeobach-

tet fühlte. Auch hierbei dachte ich : Was
weiß man denn? ich schaffte alle Bü-

cher und Journale fort, deren Besitz ein

schiefes Licht auf den Besitzer werfen

konnte. Ich war mir anfangs sicher,

daß sich solche Schriften nicht bei mir

befanden, dann war ich aber über-

rascht, was alles sich eingeschlichen

hatte. Das Radio und den Fernsehap-

parat schaltete ich mitunter ein, natür-

lich nur zu Sendungen, die ich mir frü-

her niemals angehört und* angesehen

hatte. Wie man sich denken kann, ge-

fielen sie mir. nicht, und damit war
auch dies Problem gelöst.

Während der ersten Wochen stand

ich oft hinter der Gardine, stunden-

lang, und sah dem Wenigen zu, das

draußen vor sich ging. Bald aber ka-

men mir Bedenken, weil jemand, der

stundenlang am Fenster steht, am Ende
noch für einen Beobachter gehalten

wird oder für einen, der auf ein Zei-

chen wartet. Ich ließ die Jalousie her-

unter und nahm in Kauf, daß man nun
auf den Gedanken kommen konnte,

ich wollte etwas oder mich verbergen.

Das L^en in der Wohnung spielte

sich bei Umpenltcht ab, ich brauchte

aber kaum noch Licht. Wenn ich nach

Hause kam aus dem Bfiro, aß ich ein

wenig« dann legte ich mich hin und

dachte nach, wenn ich bei Laune war.

Wenn nicht, dann döste ich vor mich
hin und kam in einen angenehm sanf-

ten Zustand, der kaum von Schlaf zu
unterscheiden war. Dann schlief ich

wirklich, bis mich am Morgen der Wek-
ker weckte, und so weiter. Ich ärgerte

mich in jenen Tagen manchmal über
meine Träume. Sie waren eigenartig

wild und wirr und hatten nichts mit
meinem wahren Leben zu tun. Ich

schämte mich dafür ein wenig vor mir
selbst und dachte, es sei ganz gut, daß
man mich nicht auch dort beobachten
konnte. Dann aber dachte ich: Was
weiß man denn? Ich dachte: Wie
schnell entfährt dem Schlafenden ein

Wort, das dem Beobachter vielleicht

zur Offenbarung wird. Ich hätte es in

meiner Lage für leichtsinnig gehalten,

mich darauf verlassen zu wollen, daß
man mich nicht für meine Träume ver-

antwortlich machte, sofern man sie er-

fuhr. Also versuchte ich, von ihnen los-

zukommen, was mir erstaunlich leicht

gelang. Ich kann nicht sagen, wie der

Erfolg zustande kam; die Stille und Er-

eignislosigkeit meiner Tage halfen mir
sicherlich genauso wie der feste Vor-

satz, das Träumen loszuwerden. Jeden-

falls glich mein Schlaf bald einem Tod,
und wenn das Klingeln mich am Mor-
gen weckte, dann kam ich aus einem
schwarzen Loch herauf ins Leben.

Es ließ sich hin und wieder nicht ver-

meiden, daß ich mit jemandem ein

paar Worte wechseln mußte, beim Ein-

kauf oder im Büro. Mir selber kamen
diese Worte überflüssig vor, doch muß-
te ich sie sagen, um nicht beleidigend

zu wirken. Ich verhielt mich nach be-

sten Kräften so, daß mir keine Fragen

gestellt zu werden brauchten. Wenn ich

trotzdem gezwungen war zu sprechen,

dann dröhnten mir die eigenen Worte
in den Ohren, und meine Zunge sperrte

und sträubte sich gegen den Miß-
brauch.

Bald hatte ich es mir auch abge-

wöhnt, die Leute anzusehen. Es blieb

mir mancher unschöne Anblick er-

spart, ich konzentrierte mich auf Din-

ge, die wirklich wichtig waren. Man
weiß, wie leicht ein gerader Blick in an-

derer Leute Augen mit einer Aufforde-

rung zum Gespräch verwechseh wird,

das war bei mir nun ausgeschlossen.

Ich achtete auf meinen Weg, ich achte-

te drauf, was ich zu greifen oder abzu-

wehren hatte, zu Hause brauchte ich

die Augen kaum. Es kam mir vor, als

bewegte ich mich sicherer jetzt, ich stol-

perte und vergriff mich kaum mehr.

Nach dieser Erfahrung wage ich zu be-

haupten, daß ein gesenkter Blick der

natürliche ist. Was nützt es, frage ich,

wenn einer stolz seinen Blick erhoben

hat und ständiges Versehen die Folge

ist? Es blieb mir auch erspart zu sehen,

wie andere mich ansahen, ob freund-

lich, tückisch, anteilnehmend oder mit

Verachtung, ich brauchte mich danach
nicht mehr zu richten. Ich wußte kaum
noch, mit wem ich es zu tun hatte, das

trug nicht wenig zu meinem inneren

Frieden bei.

So verging ein Jahr. Ich hatte mir für

diese Lebensweise keine Frist gesetzt,

doch nun, nach dieser ziemlich langen

Zeit, regte sich in mir der Wunsch, es

möge bald genug sein. Ich spürte, daß
ich wie vor einer Weiche stand: daß
mir die Fähigkeit, wie früher in den
Tag zu leben, Stück um Stück verloren-

ging. Wenn ich das wollte, sagte ich zu

mir, dann bitte, dann könnte ich in Zu-

kunft so weiterexistieren; wenn nicht,

dann müßte jetzt ein Ende damit sein.

Dabei kam mir die Sehnsucht, die ich

auf einmal nach der alten Zeit emp-
fand, ganz kindisch und au^h unlo-

gisch vor, und trotzdem war sie kräftig

da. Ich hielt es für wahrscheinlich, daß
der Verdacht, der über mich gekom-
men war, sich in dem Amt für Überwa-
chung inzwischen verflüchtigt hatte, es

gab ja keine vernünftige andere Mög-
lichkeit.

An einem Montagabend beschloß

ich auszugehen. Ich stand in meiner

dunklen Stube und hatte weder Lust zu

schlafen noch zu dösen. Ich zog die Ja-

lousie hoch, nicht nur einen Spalt breit,

sondern bis zum Anschlag, dann mach-
te ich das Licht an. Dann nahm ich aus

einer Schublade Geld - ich will erwäh-

nen, daß ich auf einmal reichlich Geld
besaß, weil ich das Jahr hindurch nor-

mal verdient, jedoch sehr wenig ausge-

geben hatte. Ich steckte mir also Geld
in die Tasche und wußte noch nicht

recht, wofür. Ich dachte: Ein Bier zu

trinken wäre vielleicht nicht schlecht

Als ich auf die Straße trat, klopfte

mein Herz wie lange nicht mehr. Ohne
festes Ziel, fing ich zu gehen an, mein
altes Stammlokal gab es inzwischen

nicht mehr, das wußte ich. Die erste

Kneipe, die mir verlockend vorkam,
wollte ich betreten; ich dachte, wahr-

scheinlich würde es die allererste sein;

die auf dem Weg lag. Ich nahm mir

aber vor, nicht gleich am ersten Abend
zu übertreiben : ein Bier zu trinken, ein

paar Leute anzusehen, ihnen ein wenig

zuzuhören, das sollte mir genügen.

Selbst zu sprechen, das wäre mir ver-

früht erschienen, in Zukunft würde es

Gelegenheiten dafür geben, noch und
noch. Doch als ich vor der ersten Knei-

pe ankam, brachte ich es nicht fertig,

die Tür zu öffnen. Ich kam mir kin-

disch vor und mußte dennoch weiterge-

hen, ich fürchtete auf einmal, alle Gä-
ste würden ihre Augen auf mich rich-

ten, sobald ich in der Tür stand. Nach
ein paar Schritten versprach ich mir

fest, vor der nächsten Kneipe nicht

noch einmal einer so törichten Angst

nachzugeben. Aus purem Zufall drehte

ich mich um und sah einen Mann, der

mir folgte.

Daß er mir folgte, konnte ich im er-

sten Augenblick natürlich nur vermu-
ten. Nach wenigen Minuten aber hatte

ich Gewißheit, weil ich die dümmsten
Umwege machte, ohne ihn loszuwer-

den. Er blieb in immer gleichem Ab-

stand hinter mir, sogar als ich ein we-

nig rannte, es kam mir vor, als interes-

sierte er sich nicht dafür, ob ich ihn be-

merkte oder nicht. Ich will nicht be-

haupten, ich hätte mich bedroht ge-

fühlt, und trotzdem packte mich Ent-

setzen. Ich dachte: Nichts ist zu Ende
nach dem Jahr! Man hält mich nach
wie vor für einen Sicherheitsgefährder,

wie mache ich das bloß? Dann dachte

ich, das Allerschlimmste aber sei ja

doch, daß es auf mein Verhalten offen-

bar gar nicht ankam. Der Verdacht

führte ein Eigenleben: er hatte zwar

mit mir zu tun, ich aber nichts mit ihm.

Das dachte ich, während ich vor dem
Mann herging.

Als ich zu Hause ankam, ließ ich die

Jalousie wieder herunter. Ich legte

mich ins Bett, um über meine Zukunft

nachzudenken; ich spürte schon die

Entschlossenheit, nicht noch ein zwei-

tes Jahr so hinzuleben. Ich sagte mir,

gewiß lasse sich die Sicherheit des Staa-

tes nur dann aufrechterhalten, wenn
die Beschützer es an manchen Stellen

mit der Vorsicht übertrieben ; nichts an-

deres sei in meinem Fall geschehen und
geschehe immer noch. Schließlich tat es

ja nicht weh, beobachtet zu werden.

Das letzte Jahr war mir nicht aufge-

zwungen worden, dachte ich, ich

brauchte nicht nach Schuldigen zu su-

chen: ich hatte es mir selbst verordnet.

Dann schlief ich voll Ungeduld ein.

Ich wachte vor dem Weckerklingeln

auf und konnte es kaum erwarten, dem
ersten Menschen, der mich grüßte, in

die Augen zu sehen und „Guten Tag"*

zu antworten, egal was daraus werden
würde.
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MusBc inBuenos Akes \ ^»^^y chayefsky geston

Mozarts ''Idomeneo" im Colon
Vor 200 Jahren erfuhr die von Köchel unter N" 366 re-

gistrierte Oper des 25 - jährigen Salzburger Genies -
Libretto von Giambattista Varesco — "tdomeneo, rö de Gre-
ta" ihre Uraufführung in München. Es ist noch nicht die
ganze Partitur hindurch ein für unsere Begriffe "echter"
Mozart, der aus ihren Zeilen leuchtet. I^och musste er
Einflüssen Glucks erliegen, noch musste er Koruessionen
an die stimmliche Eitelkeit von Sängern machen. Erst die
nächste Oper aus seiner Feder, nur ein Jahr spAter entstarv
den. lässt Mozart ganz und gar erfühlen: "Die Entführung
aus dem Serail". Im Colon erklang "Idpmeneo" nur in einer
einzigen Einstudierung 1963. Die 'diesmalige ist eine
Synthese der vielfachen Beart)eitungen, die aus des Kom-
ponisten und fremden Federn stammen. 0er Musikfan
durfte sich 2 Tage vorher in einer der nicht genug zu schat-
zenden Organisation unseres "primer coMseo". den "Con-
ferencias previas a los espect^culos liricos", die in diesem
Falle intelligent und erschöpfend von Juan Pedro Franze er-
folgt war. von der Vielseitigkeit und dem Uneinheitlichen
dieses "frühen Mozart" informieren.
Die Autführung hatte Niveau. Am Pult stand der hier de-

bütierende Gyorgy Fischer, der das klug verkleinerte
hauseigene Orchester (mit Osias Wilenski am Cömbalo)
fest im Griff hatte urnJ im allgemeinen Kohärenz zwischen
Brettern und Grat>en herzustellen wusste. Der Tenor Stuart
Burrows war ein vorzüglicher VerkOrperer des "IdomcH
neo". und seiner strahlenden Stimme stand die der tarbn
gen Sopranistin Faye Robinson als "Elektra" — beide
sind uns aus "Hoffmans Erzählungen" in bester Erin-

nergung — in nichts r>ach. Eine angenehme Ueberraschung
bedeutete das Bühnen-Debüt der danischen Sopranistin In-

ge Nielsen als "llia" — sie sang bereits im der vergange-
nen Colönsaison in Bachs 'Matthauspassion" — , wahrend
die argentinische, sonst so vielversprechende "Mezzo"
Margarita Zimmerman als "Idamante" nicht frei von
unfreiwilligem "tremolo" war. Zufriedenstellend die übri-

gen Rollen besetzt. Ein Sonderlob dem Colön-Opern-
schulenchor unter Valdo Scianoarella.

Federic Mirdita wusste in seiner Eigenschaft als Regis-
seur die statische Handlung, soweit überhaupt möglich,
aufzulockern, und anerkennenswerterweise schuf er als

Bühnenbildner ein Rahmendekor mittels welchen er den 1.

und 2. Akt mit insgesamt 4 Bildern durchspielen konnte, so
dass die Vorstellung mit nur einer Pause vonstatten ging.

Seine Kostüme waren für die Solisten addquat entworfen,
nicht aber für die Chöre. "Idomeneo", dessen Inhalt die
Ruckkehr des Protagonisten aus Troya t>eschfe(bt, hatte
freundlichen Premierenbeifall.

Max Regers Klavierkonzert • eine späte
Argentinien • Erstaufführung

Das Oeuvre von Max Reger (1873-1916) ist in unseren Kon-
zertsälen weitestgehend unbekannt. Mit Ausnahme von
sehr gelegentlichen Aufführungen der Hiller-Variationen

(Werk 100) und den Variationen und Fuge über ein Thema
von Mozart (Werk 132) kennt man diesen unschätzbaren
Theoretiker und genialen Spatromantiker hier kaum. Um so
anerkennenswerter ist die Tatsache, dass Mario Benzecry
mit den übrigens in ausgezeichneter Weise musizierenden
Philharmonikern das Klavierkonzert F-dur (Werk 114), 6
Jahre vor Regers Tod komponiert, der unverdienten Ver-

gessenheit entrissen hat. Mit dem ganz ausserordentlich
scf>weren Solopart wurde die Pianistin Ana Maria Mucciolo
betraut, die das nicht fürs "grosse Publikum", mehr eher
für wahre Kenner geschaffene Opus in langen Monaten er-

schöpfend studierte und es mit ungewöhnlicher Sicherheit

und enormer Verve zum Erfolg führte.

Am selben Abend wurde "Argentina 1860" von Rot>erto

Garcia Morilk) aus der Taufe gehoben — Suite sinfönico-co-

reogräfica Op. 43 — der Kompositionen von Ignacio Alvarez

aus Mendoza (1837-188) in pK)pulärer Weise für grosses
Orchester bearbeitet und einen erfreulichen Premierener-
folg damit erzielt hat. Er, Benzecry und vor allem Ana Maria
Mucciolo wurden mit verdientem Beifall überhäuft.

Ruggiero Ricci — ein verblassender Mythos
Vor vielen Jahren hiat uns dieser nordamerikanische Violi-

nist — besonders mit den unvorstellbar virtuos gebotenen
Paganini-Capricci • Bewunderung über Bewunderung at>-

veriangt. Seine Konzerte — seien es Rezitale oder Konzerte
mit Orchesterbegleitung — waren stets Sonderereignisse
— hatten uns durch schwer zu beschreibende Virtuosität

geradezu verhext. Jetzt hörten wir ihn nach mehreren
Jahren im Belgrano-Auditorium zuerst in Bachs 2. Suite für

Violine Solo Niemals waren diese 6 Suiten Riccis Stärke.

Sein satter, tragender Ton ist geblieben; aber die innere
Beziehung zu Bach will sich auch jetzt nicht einstellen.

Als Primgeiger in VivaldiS "Vier Jahreszeiten" Op 8 hatte

er mehr Gluck, weniger jedoch das "ad hoc" zusammenge-
würfelte Kammerorchester unter Leitung des
weitestgehend unbekannten Enrique Danowicz. Zu schön,
zu vollendet haben wir dieses Musteropus (II Cimento
dell'Armonia e dell'lnvenzione) hier von weltt>erühmten
Kammerorchestern gehört, als dass diese Auffuhrung als

perfekt bezeichnet werden kann. Ricci selbst hatte seinen
persönlichen Erfolg, den er mit einer Zugabe — Einer der
besagten Pagagini — Capricci — quittierte. Diese Zugabe
allein hat das ganze Konzert gelohnt.

Gurt B.M. Welsastein

mMMAMAMMm
MmmMMtLM'^A

Betrachten Sie bitte das "Semanario Israeiita" als Ihre

f amilienzeitung. Ihre Familienar)zeigen (Geburt, Bar

und Bat Mitzwa. Verlobung. Hochzeit, Geburtstage,

und. was leider unumgänglich ist. eine Todesanzeige)

sollten unbedingt in Ihrer Wochenzeitung erscheinen.

Die Juden aus dem deutschen Sprachkreis in Argenti-

nien und Nachbarländer erhalten regelmässig das

"Semanario Israelita". Denken Sie bitte an uns. damit

Ihr familien-lreignis weiteste Verbreitung findet. Ein

Anrufgenügt

0«r «mcrikanlMtie Oramattker
ky ist an vergangenen Wochenl
New Yorker Krankenhaus im Altj
ren an Krebs gestorben. Der Autol
ders durch sein Thealerstfkck .O^rl
und das Femsehdrama .Marty" in]
kannt. Zu dem von Sldney Lui
mehrfach preisgekrönten Film
Satire auf das amerikanlsdie
Chayefsky das Orehbnch.

Als Sohn russisch-jüdischer Eii
29. Januar 1923 im New Yorker
qeboren, wurde Paddy Chayefs
College-Studium zur Armee einge_
Ic wäJirend des Zweiten Weltkrtt
teriäkt in Europa, wurde in der Näh]
verwundet und l>egann im Lazaxettj
für das Armee-Ensemble zu »d
Amerika zurüdcgekehrt, arbeitete
dis Gagschreiber für den RundfunL
1952 seine Karriere als Femsehdrl
dem TV-Stück .Marty". das im aj

Milieu der kleinen Leute spielt
für die Leinwand adaptiert wurdi
Welterlolg des Autors. Was an
stets das Publikum anzog, waren
merte Elan, mit dem er die Thei
und ein sidierer Sinn für Humor.
Das ebenfalls fürs Fernsehen v|

„Mitten in der Nadil" wurde IL

Broadway-Bühne uraufgeführt. Unt«
weiteren Werken ist in Europa hi
zehnte Mann" bekannt geworden, dl

deutschsprachige Erstaufführung in 1

und dann unter der Regie von Rolf]
gere Zeil im Berliner Theater lief,

einer New Yorker Synagoge, in d«
phrenes junges Mädchen von sein]
erlöst werden soll. Ein für den Riti

von der Straße hereingebetener „zt
und seine Bekehrung zum allen Glaj
schließlich ium Mittelpunkt der Sri

Ahnlich griff Chayefsky auch in d(
deon" die jüdische Tradition auf. 19
in Düsseldorf seine europäische Er
Mit viel Humor wird hier der AJ
jüdischen Bauern zum Volksheldei
breiten Raum nimmt der temperam^
log zwischen Gideon und seinem

Daniel Zisman mit dem
Orchester im ^'Mozarteum

Wie«
(«V

In einem ausschliesslich Mozart-Werl
Konzert des ersten ZyKlus des "Mozar
Wiener Kammer-Orchester unter der Leit
ess bestritten wurde, wirkte der junge, i

Geiger Daniel Zisman als Solist In Buen(
ging er vor einigen Jahren mit einem Stip^
zarteum" ins Ausland, wo er heute als K(
Berner Symphonie-Orchesters wirkt. Er
Orchester begleitet, das D-Dur Konzert K]
mit technischer Ueberlegenheit, untad(
und einer Reife, die beredtes Zeugnis abl<

men Fortschritte, die er in den letzten Jahl
Die übrigen Werke des Abends: Das grazij
in F-Dur K.138 sechs Landler K.606. und dii

bildende, nur selten gespielte Symphonie]
wurden in schön klingenden, von wirklicl

erfüllten Wiedergaben dargeboten. Der
Beifall des voll besetzten "Coliseo" erzw^
ein Menuett sowie den letzten Satz des häj
vertimento in D-Our, K.136.

FUmetter Wi
"The Human Factor*'.

Otto Preminger, einer der
Veteranen der internatio-

nalen Film-Industrie. Schöp-
fer zahlreicher berühmt ge-
wordener Filme (wir erwäh-
nen nur "El hombre del bra-

zo de oro" oder "Artatomia.

de un asesinato"), heute 75

Jahre alt, hat viel von sei-

nem früheren Kampfer-
Geist und seiner geschick-t
ten Wendigkeit verloren. In

diesem Spionage-Film, der
völlig in einem typisch
englischen Milieu spielt,

wirkt er irgendwie müde
und unfähig, manche Sze-
nen wirklich lebendig zu ge-
stalten. Der Film basiert auf

dem gleichnamigen weltbe-

kannten Roman von Graham
Greene, dessen ausser-
liche Grundzuge er beibe-

halten hat, ohne jedoch die

inneren (psychischen,
moralischen) Elemente so
zu entwickeln oder klarzule-

gen, wie es in der Vorlage
der Fall ist So ist ein recht

ausserlicher Film enstan-
den. mit nicht allzuviel

Handlung, in dem das fried-

liche Leben des Gehelm-
Agenten in einer kleinen

englischen Stadt sehr
hübsch geschildert wird, m
dem at>er seine inneren
Zweifel und Konflikte (Treue

der FamilM
Dienst ami
recht de)
Ausgezeici
dem bekai
ler Tom St«

Dialoge, u<

ge Sitzungl

Geheim-DiJ
typisch enj

der aber d(

blutig besc
gen" ein«

den. der
Geheim-Inj
die Russej
zu hat>en.

Schauspi]
Altenboroi
liamson. ui

bert MorU
scheint au(

nen Roll«

Ganz unii^

nur hüb8(
Iman. ein

afrikanisch«

Rolle der
ten.

"La nocl

nos". NicM
"thriller",

gemachter.]
nung, guteil

ausgezeici
Spielern. Oej
Post, erfahl



»manario liraclila Seite 7

r«und-
NM- Henri8tt8SioUDieMuttmd8sJischuw

(ührioen
Städte-
rn dem
leuk<Mln
in Stadt
leukölln
^oche"
ilegatlon

Bürger-
\m Roth-
(am. Auf
fnden ein
FAS-Tanz-
[Dampfer-
ler Syna-
bhgarten-
:röffnung

Iheit des
keuschen
statt.

:he Ju-

:hen ver-

tsraelis

fer von 16

:reis Gü-
lelte sich
»r aus Tel

Ihüler aus
)indliches

für die
anderem
>s Mahn-
aligen

ler Ber-
lusserdem
}bsbesich-
iütersloh

der jüdi-

linde Min-
|pfang im

dessen
IRichard

)dring in

vierzehn

fe Israelis

vom öst-

sind in

|t Petach
^iv in der
Ihre Kol-
die sie

fn, waren
Jahr zu

Wir hör^n zwar oft geriug,
wenn von der Elite der zioni-

stischen Bewegung gespro-
chen wird, den Nemen der
Henriette Szold, atyer ver-

mutlich ist doch vielen von
uns ihr Werdegang und ihr

entscheidender Verdienst
um die Sache des Juden-
tums nicht recht geläufig.

iert

Zu der Zeit, als Henriette
geboren wurde (1860 im
Maryland), war es noch die
fast ausschliessliche Mis-
sion der judischen Frau,

dem Hausstand vorzu-
stehen und eine gute Ehe-
frau und Mutter zu sein.

S^bst ihre refigidsen Funk-
tionen waren auf reduzierte
Pflichten beschrankt. Im
übrigen lag die Leitung und
Gestaltung des sozialen,

politischen und religiösen

Lebens der Gemeinde
ausschliesslich in den Hän-
den des Mannes.

Henriette Szold gehörte
jedoch zu den wenigen jüdi-

schen Frauen, die tatkraftig

und teilweise bestimmend
für die jüdischen Belange
eintrat — nicht aber m der
aggressiven Art der Frauen-
rechtlerinnen, auf die Rech-
te der Frau und ihre absolu-
te Gleichberechtigung
pochend, sondern intuitiv,

aus leidenschaftlichem Mit-

gefühle heraus. Sie tat es
vermöge der ihr von Gott
verliehenen geistigen Ga-
ben, verbunden mit einer
edlen Seele und dem
unstillbaren Wunsche, für

ihr Volk emzustehen und am
Aufbau mitzuwirken.
Das Fundament hierfür

wurde in ihrem Elternhause
gelegt. Sie war die Tochter
des bedeutenden Rabbi-
nars Benjamin Szold, und
von früh auf bildete sich
ein« innige Gemeinschaft
zwischen Vater und Toch-
ter, in die natürlich auch die
Mutter mit eingeflochten
war. welche ihr das schön-
ste Beispiel von Gute, Liebe
und Opferfreudigkeit vor-

lebte. Es versteht sich, dass
im SzQldschen Heim das
Bewusstsein tiefster Re-
ligiosität und hoher ethi-

scher Lebensauffassung
herrschte.

Bereits mit 17 Jahren trat

Henriette nach glänzendem
Abitur in die "Missis Adams
School" als Lehrerin em,
wo sie Fremdsprachen,
Mathematik, Botanik und
andere Fächer unterrichtete
— und das mit soviel

Enthusiasmus, didaktischer
Begabung und Hingabe,
dass sie rasch die Herzen
ihrer Schülerinnen und den
Respekt ihrer Kollegen
eroberte. Zugleich widmete
sie sich auch weiterhin den
judischen Interessen und
erteilte unter anderem
abendliche Bibelstunden
für Erwachsene. — Endlich
betätigte sie sich auch
schriftstellerisch, unter
dem Pseudonym "Sula-
mith" jüdische Themen
behandelnd.
Dann kamen die Jahre

1880/90, d»e Epoche der ge-
waltigen Emwanderungs-
wellen aus dem Osten Euro-
pas. Henriette scheute kei-

ne Mühe, von dem Schick-
sal dieser Menschen ergrif-

fen, ihnen beizustehen, um
I ihnen die Landessprache zu
* fBfTfJTh und zu versuchen,

sie an die Neue Welt, ihre

Modalitäten anzupassen.
Sie gründete eine Abend-
schule, deren erster Be-
such 30 Personen aufwies,
eine Zahl, die jedoch bald in

die Hunderte und Tausende
anschwoll. Auch präparierte
sie die Einwanderer für den
^rwerb der amerikanischen
Staatsangehörigkeit. Rein
Geringerer als der New Yor-

ker Oberbürgermeister Fio-

rello La Guardia hob diese
grandiose Leistung in be-
geisterten Worten hervor.

Als im Jahre 1902 ihr Vater
starb, übersiedelten Mutter
und Tochter nach New York,

wo Henriette in ein rabbini-

sches Seminar aufgenom-
men wurde — ein singulärer

Ausnahmefall. Und hier be-

gann ihre eigentliche Aktivi-

tät für die Sache des Zionis-

mus. Als einzige Frau wurde
sie Mitglied der Föderation
der amerikanischen Zioni-

sten. Als Ernst Klausner im
Ersten Zionistenkongress
befragt wurde, ob es auch in

den Vereinigten Staaten
aktive Zionisten gäbe,
antwortete er: "Ja. zwei

4ei SfadtkatM flnaa-

ipell«.

Zeugen gesucht

Wer war im KZ.
Riga- Kaiserwald?

Köln — Vor der 15. Gro.sscn Slraf-

kammcr des Landge.ichls Düsscid! rf soll

im .September ein Strafverfahren vvcg,en der
hrmordung von fläftlingen im KZ Riga-

Kaiserwuld begingen. Angeklagt i.st der

frühere SS-Oberscharführer Hein/ (iünihcr

Wisncr. Wisner war vom Sommer 194?

/.um Herbst 1944 Sanitäler und die rechf

Hand des berüchtigten Lagerarztes L V"-
Krebsbach. Die Anklage wirft Wisner ...

zahlreiche Menschen persönlich ermordet
zu haben. Einen Gclangencn soll er durch
Fusstritlc umgebracht haben, weil dieser

Schwcmefuticr gegessen hat. Kranke Häft-

linge soll er mittels tödlicher Injektionen er-

mordet haben — als unnütze bsser.

Die Staatsanwaltschaft hat in langwieri

gen Ermittlungen 52 Zeugen gefunden und
vernommen. Weilcrc Zeugen könnten hill-

reich sein, da in NS-Prozesscn nie genu^
Zeugen gehört werden können. Dies liegi

daran, dass bereits gehörte Überlebende
das eine oder andere vergessen haben
mögen.

Deshalb ergeht die Bitte, im Verwand-
ten- und Bekanntenkreis auf den bevorste-

henden Prozess aufmerksam zu machen.

Verrückte. Stephen Wise
und Henriette Szold".

Genneinsam mit ihrer Mut-
ter stattete sie in Jahre 1909
dem palästinensischen Lan-
de ihren ersten Besuch ab.
Das Erlebnis all des Neuen
war für sie überwältigend,
doch war sie aufs Tiefste
deprimiert über das sanitäre
Elend und den Mangel am
Erziehungswesen — Fak-
toren, deren Beseitigung
und Besserung sie sich so-
fort zur Hauptaufgabe all

ihrer Bestrebungen machte.
Am Purimtage des Jahres
1912 wurde die zionistische
Frauenorganisation der
Hadassa ins Leben gerufen,
als deren Präsidentin sie
einstimmig gewählt wurde.
In ihrer Ansprache betonte
sie: "Wir sind eine
Organisation judischer
Frauen und haben es uns
zur Aufgabe gemacht, eine
Heilung und Erneuerung
der jüdischen Seele und
Physis zu erlangen. Und nur
hier, auf dem Boden des
"Gelobten Landes" kann
ein neues, jüdisches Leben
entstehen".

Als das "Dritte Reich"
und die Judenverfolgungen
begannen, nahm sich
Henriette Szold unverzüg-
lich der Rettung der Opfer
des Nazismus an und fuhr

zu diesem Zwecke zu meh-
reren Malen nach Berlin, um
die deutsch-jüdische Aus-
wanderung zu organisieren
— in erster Linie der Kinder
und Jugendlichen. Sie be-
schränkte sich dabei nicht

auf die Durchführung der
formellen Auswanderungs-
details, sondern empfing
persönlich die An-
kommenden, begleitete sie

zu ihren neuen Heimstätten
(hauptsächlich Kibbuzim)
und tat alles, um ihre An-
passung an das neue Leben
und ihre Sehnsucht nach
den Eltern zu erleichtern,

welche die meisten von ih-

nen hatten zurücklassen
müssen.

Auch in diesen schweren
Momenten vernachlässigte
sie nicht ihre sonstigen
Pflichten Bei der Grund-
steinlegung des Univer-

sitäts-Hospitals auf dem
"Scopus" war sie zugegen
und unternahm mehrere
Reisen nach den Ver-
einigten Staaten, um die so
dringlichen finanziellen Mit-

tel für die Jugend-Alijah zu
sammeln — und das mit

vollem Erfolg.

Mit 84 Jahren wurde ihr

von der Bostoner Univer-

sität der Ehrendoktortitel
verliehen Ein Jahr später,

am 18 Februar 1945, schloss
sie für immer die Augen.
Das Entstehen des jüdi-

schen Staates, wofür sie so-
unendlich viel geleistet hat-

te, durfte sie nicht mehr
erleben.

•

Es liegt nahe, eine Pa-
rallele zwischen ihr und Gol-
ds Meir zu ziehen. Ent»
scheidendes hatten sie mit-

einander gemeinsam: den
glühenden Willen, den Ein-

satz all ihrer Geisteskraft für

den Sieg der zionistischen

Idee und die ebenso
glühende Liebe und Op-
ferfreudigkeit für ihr. für das
judische Volk. Während
Golda Meir jedoch ein politi-

scher Mensch, eine Führer-
natur war. sodass sie trotz

all ihrer Bescheidenheit zu
den höchsten Posten in der
Bewegung und später im
Staate selbst emporstieg,
galt Henriette Szolds Herz,
ihr goldenes Herz in erster

Linie dem Kinde, der Ju-

gend. So wurde sie mit

vollem Rechte die Mutter
der Jugend-Alijah genannt,
und als solche bleibt sie für

immer eine der verehrte-

sten und geliebtesten
Persönlichkeiten unseres
Volkes.

Erieo J. Meyer
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Ein dynamischer
Zeitungsmann
Zum 80. Geburtstag von Ludwig Wronkow

Es war ein ernetgienidles iBerliner

Jaihr. Die lOrei^grasohenoper. kmm
einzige Montaite aillt. iMg i<n ddr Luft.

Feixfi'watnd Brudkner böfeuerte die

•BiÜiine <m«t sediner "KranÜdhieit dter

JiUgend", P'iscaitor nri« seitvem "po-

litiisdhein tlheater". Die epodhema-
ohende Bpiüc von Aüfred Döblins
'*Berliiin Alexianderplaitz" (gehörte

eöemso ziiHn BM jener Ta^ge wie
Remaixiiies "Im Westen Nichts

Neues". 'Dos Ktenarisdhe Kabarett

fun'kemte und ikmisiterte.

iBerlitn war ein Zemtinuim geistiig-

fcünistileriscther AuseiiTatidersetzufig,

ilebendiig <bei T&g uiiKd 'l^ebendfiig bed

Niadhit. Von den Theaiterfoyers

wund&n die OiGflciussionen litns Ro-
«nvainjsoiie Oaf6 weittenge»nagon, und
von da häufig in die "Lunte"; ein

winziges, venüiudhertes LoUcal in

der BKilefcener Stnassfe. dessen In-

Ihiaberb mit pieJrmaTien<er didker Zi-

igairre im Mund «wi der Thelcc

ttvrocyte.

Dort lernte ich Ludwig Wron-
kow iken»ncn. Uniglteaibliicli. dass die-

ser AugefibHclk min ijher 50 Jahre

zwrüökiwgt. Und nodh omgliaiubli-

cihcr, <fass in wemiigein Taigen, am
3. Dezember, Ludiwtiig Wtonkow
seinen 80. Geburtstag feiern soll.

Er hairte bereits diamiails eine

FüWe von Erfehinu«^ igesammelit.

Denn er igeihöote schon* Itanige zum
''Betrieb". Als MJ<tgHed der vid-

verzweiigten und hödhsit airt^k-uiHer-

ten 'BeriineT Presse trug er ein

Stück Fanbe in das 'Leben der

Stadt.

Erzieher fik sekven •Beruf als

iPressezeidner. Reporter und BiW-

redakteur war der Alltag. Zunächst

im Ersten WeHlprieg: Wironkaw
verlaess die Sohtrfe nrit 14; fand

heraus, da» er sridi s^ Zeichner

von Stollen för Weichcalsen-Instiru-

nrente nicht eigne; bediente einen

Fahrstuhl in einer Herrenkonfek-

tion«9fabriik am HausvogteatpÄatz; ar.

beitete im cineir En^gros-Firma für

Knöpfe und Besätze: schliesslich

am Kriegsende «ils 'Pioniier im 2.

Kgl. Pieussisdhen Minen'we»rfer-Er-

satzhaitaiililon.

Sein Sprunig jin den Journalismus

begann noit einem Erlebnis im Ja-

miiar 1919. *'Auf dem Potsdamer
Platz", erzäWt er. "gab es einen

Sr^''^^^ ^

. . Die anderen sind nicht klüger

als du. nur igerüssener ... Sei gut,

denn böse isein isl schwierig . . .

Handle, &h ob al'les imimer weiter

gc'he, 'und demke aius Sel'iTsitscihuitz

|n: dht ans Ende!"
Und zu diesen Mottos vtnd i%en

Re^tul^ate^n 'können wir i^hm 'umd uns
von Herzen igratiulieren.

WiD Schaber

Santo Gerstein

75 Jahre alt

Vor wenigen Wochen feierte

Senta Gerstein (geb. Mayer, aus

Hamburg) ihren 75. Geburtstag.

Frau Gerstein kann auf eine lang-

jährige Tätigkeit im Dienste der Be-

nachteiligten unserer Gesellschaft

zurückblicken: der Versehrten, Al-

ten, Armen und ethnischen Min-
derheiten.

Als erste Fernsehsendung in Flo-

rida wurde ihr Programm **Senior

Citizens' Forum" vor acht Jahren

ausgestrahlt, und ^danach folgte

Frau Gerstein einem Ruf in das

Beratergremium der Florida Asso-

ciation of Health and Social Serv-

ices. Vor kurzem wurde auch ihr

vielseitig beachtetes Programm für

ans Haus gefesselte jüdische Men-
schen vom National Council of

Jewish Women aufgenommen.

•Menschertauflauf . Ich etlQliärte, daas

ich Ebents Be%i|genin(gs2U6tand

«rohit anericenne. Wonauf ich fest-

genommein wu'ixk. Zu meinen Mit-

gefangenen in Plötzensee gehörten

ein Miitbogründer des Dada-ismius

und ein Matrose, der dann vor

meinen Augen tobgesohüa^jen wur-

de." Bin obsikunes Berünor Maiga-

zin, der "Faun", veröffentlichte

einen Bericht des "vonlÄüfiig Fest-

genommenen".

Wronkow schrieb weiteT für das

BlättcJhen, rWiistriente iseitie iBeitira^

auch mit Zeichnungen und' ver-

kaiufte den "Faiun" bei poPitiischen

Versammlimmgen. Aber diese jour-

nalHistisohen Anfanigsschiritte führ-

ten zunächst reicht weiter. Drei

Jahre lang ilebte er von der Hand
im den Mund; dazwischen hatte er

eintge Erfoltge mit ipdHtischcn Ka*-

ritkatuiren. Eine seiner Zeichntinigen

— das Titetibtett für eine von Bert

•Breciht und Max iHB«nmiannHNcas»e

herausgegebene Zeitschrift — er-

rpgr^ die Aufmefiflcsamikeit der Sit^-

lichkeitssohnüffler und trug ihm
eine Geldstrafe ein.

SchliessHch ikam der Dutch-

bruch. C. Z. KHötael, tk\ prominen-

ter Mosse^Redafkteur, stelihe Wron.
kow seinem KoMegen iKad' Vetter

vor. Vetter, der daima4s zusammen
nvit Otto Nuschke die "Bertiner

VoMcszeitung" leitete, entfesselte

das zeichnerische Taüent des Jua-

nen Mannes. Wronkow wurde in

den Mosse-Apparat eingeschaltet.

Und auch in die Pcrtitük. "Vetter"— eriinnent er sich — "setzte mich

und Oaffl von Ossietzky in ein

Auto, damit wir FKigWälter gegen

den krieg vertei'ken. Wiir ikämpften

audh gegen den- AhtreitnMugspaina-

graphen und gründeten die Repu-
blikanische (Partei mit Fritz von
Unruh und Manfped George."

Aber auch das sdhodkierendle Ende
der 'Beziehung blieb unvergessUcih:

beim Ei«nbruch des NatiionaiVsozia-

lismus denunzierte Vetter Wron-
kow a'ls Landesverräter!

* • •

Wronikow hatte auch andere
Warnungszeichen erhallten. Am 4.

März 1933 bestieg er den Zug nach

Paris. Auf die iDauer erwies Paris

sidh jedoch a'ls timgünstiiger Boden
für emigrierte Zeidhiner. Bereits

1934 siedelte Wironkow «nach Prag
über. Die alte Barockst^adt bezau-

berte ihn, und es bedurfte dort nur
ei-nes 'kurzen Artlaufs zur Einschal-

tung in die örtiHche Presse. Es war

•INeimNNiW8««eN«NKiN«NS9

das Praig Thomas Ma^a/rylks, Kaiiel

Oapoks, Egon Erwin Kiscfas, Max
Brods und Johannes Urzidite, welt-

offen und emigrantetufreundliich.

Vor ailtlcm die Chefs des 4iberailen

"Prager Tageblatt", Süögmund Blau

und sein SteHvertreter »Rudolf Tho-

nvas, behandelten die geflüchteten

KoWegen mit wafrmer Generostität.

Einer der emigrierten Jowna'listeo,

der frühere "Beriiner TaigeWatt"-

Reda'kteuT, WöHfigaiug Bi^etholz,

konnte sogar eine eigene Zeitung,

den '**Prager Mittag", gründen. In

die-sem Milieu vermochte Wron-
kow be* der deutschsprachiigen wie

der tschechischen Presse seine ka-

katuristischen Talente zu entfalten.

Prompt wurde er von den Nazis

ausgebürgert. Während der Siide-

tenfkrise emigrierte er zum dritten

Mal — über iBrüssel' nach New
York.

« • •

Der Fortigang der professionellen

Chronik Ixidwig Wronkows ist im
wesentlüdien in den Spalten des

•Aufbau" zju verfolgen, yon seitien

ersten amerikanischen Tagen an war

er Mitglied ,dw Redaiktion. deren

Chef Manfi^d George ifin am Pier

erwartungsvoiM begrüsst hatte. Und
er ist es bis heute igeblieben, unter

verschiedenen Titeiln, aber n^it

demselben Enthusiasmus, der die-

sen igeborenen Zeitungsmann zw al-

len Ze'iten erfüdlte. Er hat das Blatt

durch 'Bi'ld und Wort bereichert.

Er sdh'rieb prägnante Artilkd, und

seiine Karikaturen sind ständige

vi'ta'le 'Beiträge . Kein au^fmerksamer

Leser wiind den ätzenden satirischen

Stift v^engessen, der dem Nazismus

und dem amerikanischen McCar-
rhyismius igöh; 'keiner den rühren-

den Tribut, den Wronikow dem Ge-
dächtnis Golda 'Meirs widmete.

Der alte, junig gebliiebcme AW-
round-Joumalist wird durch eine

unerschöpfliche Neugierde für das

Leben iget rieben. Seine innere Auf-

geschlossenheit und minutiöse Be-

obaohfunigsgahe zeigen sich vor ail-

iem auch in seiner *'Au'fbau"-Ru-

brik '*Bs geschah in New York".

Wieviel Unbeka-nntes hat dieser

Fremdgeborene da selbsit dem Alt-

einigesesisenen enthüfWt!

Steine Lebensphi'losopbie hat

Wronflcow — heiter, spielerisch

nd Hoch mit einem Bodensatz tie-

fen Entstes-j'*^ auf folgende For-

meln igebraciht: "Sei piiniktlicth wie

ein preussischer Beamter vor 1933.

^rn^^^S t^CcI^^ ob €4^



einführen, d.h. die Betriebsräte

dürfen in der Direktion mitwirken

und sitzen im Aufsichtsrat und
können Einsicht in die Firmenpa-

piore verlangen. Viele deutsche

Grossunternehmungen mögen das

nicht, - utid das Mitbestimmungs-
gesetz erstreckt sich nicht auf Aus-

landsfilialen. Also verlagern sie

ihre Schwerpunkte allmählich auf

Anlagechancen jenseits ihrer Lan-

desgrenzen. Viele derartige Versu-

che hier in Amerika scheitern aber

auch; oftmalü übersehen kapital-

starke Ausländer hiesige Schwie-

rigkeiten: juristische Klauseln, An-
titrustgesetze, Gewerkschaftsregeln,

Steuerproblemc, Lizenz- und Pa-

tentgesetze, amerikanische Prozess-

kosten, Bauvorschriften und viele

ähnliche Fussangeln, die den aus-

ländischen Investor zum Straucheln
bringen können.

Tatsächlich sind deutsche und an-

dcre *Tastversuche'*, auf dem ame-
rikanischen Markt Fuss zu fassen,
in den fünfzfger Jahren fast durch-
weg gescheitert; dann kamen die
Jahre europäischer Hochkonjunk-
tur, und das Interesse an Amerika
liess nach. Erst ili den siebziger
Jahren, beginnend mit der Dollar-
abwertung, nahm es plötzlich wie-
der zu, - und zu gleicher 2^it
liess, aus den gleichen Gründen,
der Kapitalstrom in umgekehrter
Richtung, amerikanisches Kapital,
das "Europa aufkaufte", wie man
eine Zeitlang sagte, rapid nach.

• • •

Bemerkenwert ist, dass man auf
amerikanischer Seite relativ wenig
gegen diesen Kapitalimport einzu-
wenden hat; der Zufluss vieler

harter Devisen ist ja unserer Zah-
lungsbilanz sehr willkommen. Die
amerikanische Industrie wehrt sich

natürlich gegen ausländische Wa-
renkonkurrenz (Automobile, opti-

sche und elektronische Geräte),
aber gegen die Aufkäufe wehren
sich lediglich die Farmer, — und
diese sind vielfach durch Über-
fremdungsgesetze, die es in man-
chen Agrarstaaten des Mittelwe-
stens gibt, leidlich geschützt. Über-
haupt lässt sich sagen, dass das
amerikanische "Kernland", das
wirklich wertvolle Agrar- und Sied-
lungsland, nach wie' vor fest in

amerikanischen Händen bleibt; nur
in den Grosstädten und Ferien-
plätzen, wie dargestellt, ist das an-
ders.

V/as

Gel?
Von EDGAR OlRWIN

LONDON. Die Briitietn sünd

Wie wird das weiterziehen, wie
wird das alles enden? Wird dieser
"Ausverkauf Amerikas andauern,
bis dieses Land eine Art grosser
Zoologischer Garten oder Spielplatz
ist, in dem Ausländer, nachdem sie

ihr Eintrittsgeld bezahlt haben,
nach Belieben herumspazieren, al-

les geniessen und gelassen die
Pflicht übernehmen, uns Einwoh-
ner dreimal täglich zu füttern? Es
ist nicht anzunehmen, dass das die
ökonomische Perspektive für di^
Vereinigten Staaten ist; eheP'
scheint es, dass wir einer Interna-

tionalisierung der Weltwirtschaft
entgegengehen, in der das Eigen-
tum in allen Korporationen und
Kommandohöhen zwischen Vertre-
tern zahlreicher Nationen, darunter
auch Amerikanern, gemischt und
aufgeteilt ist.

Und wenn hierzulande ausländi-
sche Investments neue Arbeitsstel-

len schaffen, so wird dadurch ge-
nug neues Kapital akkumuliert
werden, dass dieses seinerseits An-
lagen im Ausland suchen kann. Das

wieder cifwna'l 'kräftig am iKlIiaigefi.

Sie mögen das feste Pfund nicht,

das die ]Ei(vf*uhirein veibH%t (u>nd

ihnen diaimiiit Konktinetvz dfvs Haus

briii^), die Awsfuihiien jododh ver-

teuern und* dementspi^echemd er-

sc'hwert. Sie möffm die hohen Ko-

sten für Bn&rgic «vicht. dite sie ate

Foi^ der Regieru>i|g^po4*itik tragen

tniissen. KoMe «und Strom nentaöd

zu 'hatten, s«awie Brdigas «und ^^
Weltmaii^ctpieisQn. zu benechneti,

stott daff^aus igetofmite SübvetKiiooen

z)u 9avagm, 'Und sie «cfciBodli »idi

vor der «Mnoekiindi>g<en fcaftien Du-

sohe öffendkter SpttTmassriialhineii

km •Unrfcwng von drei h» vier Mü-
liaiideo 'Pfund, -wc«! datmat flieht fiur

die StiaatsBUBgaftwni besser dam
Stand atngepasot weiden sollte, den

sich die Brite» mk ihnor «qgccYwftr.

tigen ProdUbbivitSt Hebten dcönneo,

!SondetY> zwacugsweise daniiit noch

mehr 'Menschen a:rheMos «wenden.

So mancher Wirtschaiftter hat «ch
in den teitzten Wochen »ogair zw

dem Stosseufzer verstiegen, wieviel

besser es wäre, wenn man den Öl-

Segen micht igen<Ö68e.

Von Ih^nwndlhodhjawchzeniden Er-

wairtun^gen, was man aHles mit dem
Öit-Reichtium anfan^gen woMe, ist

man jetzt bei der Betrübnis ange-

tan^, <was man angeblich in den
ö^Pkuen zu duilden habe. Damit
gehen die Briten entschieden zu

weit in ihrem I^esrnmaBmuB. Was
waten siie ohne <iir ö*!? Man schätzt,

dass die geförderte ölmenge in die-

sem Jahr 10 Milliarden Pfund wert

sei. I>avon muss mon etwa ziwe«

MiHiaTden Pfund ailis iKapitailitiligunjg

und als 'Dividenden an ausHändi-

sche Öl(geseMschalften obgdbcR.

Doch nicht die Ol-Gi®anften skid

die Ha^uptgewiinner, sondern Vaiter

Staat. Rund sechs MiMiBiiiden Pfund
dürfte er aius dem igehobenem Nord-
see-Sdhaitz veieionahmen, durch
Lrzenzabigaben, PetrroAeumsteuer

und andere iBelastiunigeni. Man- bat

errechnet, dass man die 'Mehrwert-

Steuer von gegenwärtig 15 Prozent

amnähemd verdoppeln oder den
niedr.i(gsten Satz der Binkommen-
steuer von jetzt 30 auf 37.5 Pro-

zent anheben miisste, <im diese

sechs MHferden Pfund für staatü-

dhe Zwecke aufzjubrinigen . iBfei' einer

amerikanisches Kapital, das ins

Ausland drängt. Die Währungssitu-

ation ändert sich fast stündlich, sie

magliuch Wieder eines Tages sehr

viel dollarfreundlicher werden. Das
Ziel soll sein, dass niemand auf

Erden "ausverkaufen'* muss; das

Ziei soll sein, dass es überall auf

Erden zu "Beteiligungen" kommt,
die jedermanns Interessen gerecht

werden. Unmöglich ist das keines-

wegs.

df>fenrtilichen AiusgahenilaBt von itind

80 Milliarden Pfund immerhin cüi

gehöriger 'Batzen. lEr vermehrt skh
noch um die lEinspairunigen an den

Einfuhilcosten^ Folfge der Pfund-

festitgkeit <die ja wohl ib erster Li-

nie den Dev4seneiinBpa<rungien durch

das Nordsee^l zuzuschreiben ist).

Es y^nite sfpeikuilativv, sich vörzusteil-

len. um wieviele iPtozent die bridi-

sche Leben^hailtiunig durch die büt.

Igen Importe veihcssert wind. Vor-

sichtig drückt es der "Daily Tele-

graph" so aus: "Man kann mögli-

cherweise behaupten, daas es den

meisten von uns oihne Nordsce-04

um zehn Prozent schlechter gehen

würde".

Logischerweise ist nun zu fragen,

ob man den OewÄ» wich 'Vich-

ti«** anwendet. Sottle mao den Ö4-

Oewinn, s«att «hn der Staatakasse

einzuverleibeo, als Dividende aw-
sehüttecy? Der kleine Mann würde

«Ml über einen Drvidende«^Scheck

für 100 Pfund sicher ifreucin, mÜM.
te lieber badd feststeMen, da» er

nkht nur EinlkommensteueT zabieo

müsste, sondern daas auch der Rast

•ihm durch Inffhvtion zanroüch nutz-

los durch die Finger glitte. Sollte

man den Ot-Übei«chuss kapitaH^ie.

len, adso für Iinve«t*itionen leservie-

ren? Die iPrivatwirtschafft braticht

mehr als staatliches Kapital ein

besseres Kldraa zum Wniscbaiften.

Verminderunig der StaaitB9chuld

wäre ateo die ideale Verwenduofg.

Und die Refiiiepung würde «chbr

igjem diesen Wejg «gehen, wewn «ic

nicht vor einer jährkichea Veraieh.

rung dieser StaatsschuM - wohl-

gemerkt nach Verbuchung der öl-

Bingänige — um lahn MMiairden

Pfund oder mehr stünde. ViieNeiGht

k^^tn^ geie^genliliCh «im britischen

Schatzamt et^wa» nostaQgisch der

Gedanike an, daas man ohne die

öl^Mrll4ianden schon zwei Jahie

früher zur dffienebchen Sparsam-

keit getrieben worden wäre, in

einer 2ieit, aib der Veihwt von Ar-

beitsplätzen wendiger 9chmerz1>ich

gewesen! wäie.
Zum Trost isa^ man sich, da»

die britiische Wirtschaft anzjwascben

nicht nur "schlanker**, sondern auch

widerstandsfähiigier ij^oiden sei,

um die noch bevorsitehenden chi-

rurgischen Eimgriffe zu überstehen.

•Denn trotz Ot-MaMoairden mtiss man
sparen, muss man die intematio-

naie Krise bewältigen, rnuas man
die vemachlässuigite Modemisiienuqg

der br.rtis(hen Wi>ttscha?ft anpadcen.

Sicher wird man versuchen, die

Eneiigidkosten etiwas zu senken,

nadhdem sich herausstetlt» dass

zum Beispiel Schweröl lin Europa
aiusigerechnet in Cngkind am teuer-

sten ist. Vor ajilem aber wind man
die iReaflität zu erfassen haben, daas

zwar jedes ÖK^Pfund cm ^eKheok-
•tes Pfund ist, aber ebenso wie ein

verdientes Pfund cvur einmat aus-

gegebeh werden kann.

tieren Sie in

Wertpapieren

s
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Emest Hemingway hatte sich
bereits in den drcissiger Jahren
einen Namen erworben. Nach
dem Welterfolg von ,,Wem die
Stunde schlagt" war es
manchem ein Bedürfnis, auch
seine früheren Werke kennen-
zulernen, von den Kurz-
geschichten über ,,Men without
womcn" (Manner ohne Frauen)
und ..Farewell to arms"
(Abschied von den Waffen) zu
,,To have and have not", ,,The
sun also rises" und dann, nach
dem Kriege, ,,Ueber den Fluss

und in die Wälder", und bis zur
Kurznovelle, die ihm den Nobel-
preis eintrug; dieser unvergleich-

lichen Geschichte vom Alten
Mann und dem Meer. Er war
unterdessen aus einem jungen
Rebellen selber zum reiferer

Mann geworden, immer abei

noch war er irgendwo das Natur
kind geblieben, der Fischer

Enten- und Grosswildjflger, de
aus der Begegnung mit dei

Elementargewalten sei
Bewusstsein der Schicksalsvei

knüpfung menschliche
Verhängnisses und menschlich«

Grösse mit dem Unabände
liehen schöpft.

Leqende mit 60

Vermutlich wird man sich He-
mingways immer entsinnen, wie

er mit 60 war: eine lebende Le-

gende, sein berühmter Stop-

pelbart ergraut, die klaren, har-

ten Augen in dem sonnverbrann-

ten Gesicht von vielen Fällchen

umzogen. Sein Leben pendelte

zwischen den alten Gegenpolen,
die sein liierarisches Werk
bestimmten, der Bar des Ritz in

Paris, den Stierkämpfen in

Madrid und seinem Heim ,,Fin-

ca Vigia" auf Kuba, wo er,

gleich seinem letzten Helden,

lange Stunden in seinem Boot
beim Fischfang auf See ver-

brachte. Naturmensch und
..Barfliege", wilder Mann und
Kosmopolit, war er auch
weiterhin den Kreisen und The-
men ireugeblicben, die sein

Lebenswerk erfüllten. Es war
dies ein Werk, das bei allen

Gegensätzlichkeiten und Wider-

sprüchen von seinem viel kopier-

ten und doch unnachahmlichen
Stil vereinheitlicht und getragen

wurde; jenem Stil, der nach dem
G oei he- A u SS pr uc h die
Persönlichkeil bedeutet. Kein
anderer Dichter dieses Jahrhun-
dert konnte vielleicht so sehr mit

Recht Krone und Stigma der

einmaligen Persönlichkeit für

sich beanspruchen.

Von Alice Schwtin

1 'I•|><H•^•• '

Amerikaner in Paris

Worin liegP e(g(rritlicn der'

Zauber seiner Prosa? Viel hat er

zweifellos jener Zeit zu ver-

danken, die er mit anderen ex-

patriicrien amerikanischen In-

tellektuellen zwischen den zwei

Wettkriegen gewissermassen zu

Füssen der originellen ameri-

kanischen Liieraturpäpstin, der

Jüdin Gerirude Stein ver-

brachte. Von ihr mag er

manchen Trick gelernt haben:

die langen Sätze mit ihrem eben-

massigen Fluss zum Beispiel,

den sparsamen Gebrauch von
Kommas und Punkten, das

häufige epische .,und", mit den
Gedanken und Beschreibungen
zu einem unaufhaltsam
hinrollenden Strom zusammen-
gefügt werden. Hemingway,
Mitglied der ,, verlorenen Gene-
ration" (laut Gerirude Stein),

pflegie eine Resignation und
einen Zynismus, die aber doch
nicht wirklich an der Welt völlig

verzweifelten, sondern auch dem
unaufhaltsamen Augenblick des

Abgleitens noch eine letzte Süsse

abzukeltern wussten. So schrieb

denn auch dieser Tage der

kolumbianische Schriftsteller

Gabriel Garcia Marquez,
Jahrgang I#28. in einem Ge-
genkportrait in der ,,Zeit", über
Hemingways umstrittensten Ro-'
man ,, Lieber den Fluss und in

die Walder": ,,Es war nicht nur

sein bester Roman, sondern
auch sein eigenster... In keinem
seiner Bücher offenbart er so
viel von sich selbst, in keinem
hai er mit soviel Schönheit und
soviel Zanlichkeii die wesent-
liche Empfindung seines Werks
und seines Lebens zu gestallen

vermocht: Die Sinnlosigkeit des

Sieges. Der Tod seines scheinbar

so freundlichen und natürlichen

Protagonisten ist die chiffrierte

Vorausdarstellung seines eige-

nen Selbstmords".
Man erinnert sich gewiss: Es

geht um die letzte Liebe eines äl-

teren herzkranken US-Offiziers

zu einer schonen jungen Italiene-

rin in Venedig, und seinen jähen
Tod an Herzschlag bei der

F.nienjagd, aller unvollendeten
liehe und Zukunflshoffnung
zum Trotz....

Landschaft der Welt

und der Seele
Es ist kein Zufall, dass He-

mingway mit sparsamsten Mit-

teln einige der schönsten Orts-

und Landschaftsbeschreibungen
unserer Zeil lieferte, ob es sich

nun um amerikanische Walder,
spanische Berge oder italienische

Städte handelte — von ,, Paris,

ein Fest fürs Leben" ganz zu

schv^cigen. Den ganzen Zauber
seiner Prosa kann vielleicht nur

der I achmann ausloten, und so

ist es kein Wunder, dass He-
mingway..^^bwohj
Liebling alr KrHIker,
..Dichu^ngder
Arthur Koestler nannte
grossten lebenden Schriftsteller"

und John O'Hara meinte, kein

Won. das Hemingway ge-

schrieben habe, dürfte von
einem l iteraten irgendwo in der

Welt übersehen werden. Lord
Madox Lord, ein anderer grosser

amerikanischer Schriftsteller,

schrieb einmal, er habe in 50
Jahren eifrigen Lesens nur drei

untadelhafte englische Prosa-

Autoren entdecken können: sie

seien Joseph Conrad, W. H.
Hudson und — Emest Heming-
way. Bei Conrad fühle man sich

vMc von einer gewaltigen Woge
überspült. Bei Hudson vermeine
man, auf dem Rucken zu liegen

und in den klaren, stillen Hirn

mel zu blicken. Bei Hemingway
aber empfinde man Erregung.
Es sei wie eine Jagd in klarem
Wetter, wenn man nicht wisse,

von welcher Seite die Beute
kommen würde.
Schon mit den ersten Sätzen

jedes Buches weiss Hemingway
eine Stimmung zu erwecken,
eine Situation zu etablieren. Er
nimmt verbrauchte Worte und
gibt ihnen neuen Glanz. Seme
Worte sind, laut Lox, ,,wic

Kieselsteine, di frisch aus einem
Bach geholt wurden. Jedes

glänzt und scheint an seinem
Platz. Seine Seiten haben die

Wirkung eines Bachgrundes, in

nirhiT"mar
annte inn ,,den

den man durch fliessendes Was-
ser hinunterschaut". Auch
inhaltlich ..kann man sie lesen,

auch wenn man nie zuvor ein
Buch geöffnet hat", und den-
noch gepackt sein und man
..kann sie geniessen. wenn man
lausende von guten Büchern
durchstudiert hat". Das, sagt
lord. ist die wahre Kunst des
Schriftstellers.

Viele Ebenen
Hemingways Werk ist viel-

schichtig. Man kann in ,,The
Sun also rises" eine Milieusludie

über versprengte Amerikaner in

Furopa nach dem 1. Weltkrieg
sehen, oder die Geschichte des

Korrespondenten Jake Barnes
mit seiner schrecklichen,
entmannenden Kriegsver-
letzung, seiner Liebe zu der
triebhaften Nymphomanin Brett

Ashiev aber auch als allgemein-

gültig-exemplarisch verstehen:

ein Beispiel der Beziehungen von
Mannern und Lrauen in einer

heillosen Welt. Man «kann in

..larewell lo Arms" nur pak-
kende Szenen von der italieni-

schen Krönt im 1. Weltkrieg und
eine bittersüsse Liebesgeschichie

..amerikanischer l- rei williger—
kleine Krankenschwester" ver-

muten, von Beginn an zum
Scheitern verdammt; man kann
darin aber auch eine Verur-

teilung der Sinnlosigkeit von
Krieg und Mord entdecken. Und

.>m i!rossam4eiv..L)cu^|
artn und das M^eer ist soWönf

,,^2yj^ Aheutcuey.^k'iW l-g|||^|||ii|

geschichie enthalten, als auch
ein Lssay über den ewigen
Zwiespalt zwischen Mensch und
Naturgewall. zwischeii Wunsch
und Verhängnis, Sehnsucht und
Schicksal: und die Grösse des
Menschenher/ens, das sie

Hoffnung bis zum Ende niemals
auleiht.

Flemingway selbst hat .sein

Geheimnis in einem Interview

angeschnitten. ,,lch schreibe im-

mer", sagteer, ,,nach dem Prin-

zip des Eisbergs. Es gibt sieben

Achtel unter Wasser für« jeden
sichtbaren Teil. Alles, was man
weiss, kann man eliminieren,

und es wird die Geschichte nur
starker machen. Es stärkt nur
den Eisberg. Wenn ein Schrift-

steller aber etwas auslasst, weit

er es NICHT weiss, so entsteht

ein l och in der Erzählung".
Hemingways Geschichten haben
keine l ocher. Sie sind dicht wie
ein Panzerhemd, und wo sie sich

etwas aussparen, da geschieht

es. um die Elastizität und
undurchdringliche Geschmeidig-
keit des Ganzen zu erhöhen.
Darum ist die Erzahlerkunst
dieses gar nicht so allen Mannes
(er starb mit 63) immer noch so

elementar, dass er die ,, zornigen
jungen .Männer" und ,, ero-

tischen jungen Frauen" der Lite-

ratur der letzten Jahre in seine

grosse (Jager)Tasche steckt.
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Eisenbähnki

Traurige Zwischenbilanz der Waldbrande

in Griechenland

(Eigener Bericht)
Athen

Die in den letzten Tagen von Bangen ""^A"gst erfüllten

Griechen atmen auf. Die meisten der grossen ^ad- und

Hächenbrände, die m der vergangenen Woche 'i At '^a "n^,

anderen Teilen des l andes wüteten, sind gelöscht, üieausge

dJhn eS Feuersbr!^ste an der NVestküste und «m Süden des Pc-

lonoiines wie auch auf der diesem vorgelagerten Insel ^a-

Äs die udem seit Monaten beinahe jede Woche durch ein

mUteKcres Erdbeben von der Stärke zwischen 4 5 und 5 8

Mch der Richterskala erschüttert wird, konnten eingedämmt

"""^Das Schlimmste dürfte für dieses Jahr vorbei sein. Doch

bleibideüeahr neuer Waldbrände für einen Monat weiterhin

ak'ut sie ^«t?h[ bis in den September hinein wenn die grosse

UM^rn A\e mii Temoeraiuren zwischen 32 und 42 uraa im

Äen zwTie.nha7Monate lang über den meisten Gebieten

'"
's^frah^^s^nd^^diS^^^ rnehr oder

weni« erossrwaldbes^ und Olivenha.ne vom/euer ver^

nichict worden. Die verheerendsten Schaden gab es 977, als

Sher% (XKJ Hektar Pmienwald, grösstenteils in Attika, cm

Raub deM^lammen wurden. Die ^^^densbilanz wird dieses

Jahr wahrscheinlich noch katastrophaler ausfallen^ Allein in

der Provinz Messenien auf dem Peloponnes >^"rden über 20

Hektar Olivenhaine mit 220.000 Bäumen verwüstet. Die

chronischen Wald u^ l lächenbrände sind für Griechenland,

das ÄTn nur noch einen kleinen ^/'^be^^^^^^^^

londers iracisch Die Römer holzten während ihrer Herrscnait

^ grossem Ä^^ Wald für den Schiffsbau ab. und der glei-

che Raubbau wurde auch vvährend der 500:jahr,gen türkischen

BrseVzunK betrieben. Die I olgen sind für jedermann sichtbar.

Seberair-- vom Pindos-Ma& im Nordwesten bis zur Sud-

sp'ue des Peloponnes hinunter und auch auf den Inseln -- ver-

karstete und kahle Berge, auf welchen es nur da und dort vcr-

'^""^
wVe m d^"vef;ingenen Jahren sind auch die Waldbrände

dicserSommers m erster l inte auf die Unachtsamkeit der Men-

sS zCrüdczuführen. Unter der glühend heissen Sonne die

über die Sommermonate unbarmherzig auf das Lauf brennt.

ohn^dl'ss'em^Tropfen Regen fällt, 'rocknen du. Bäume und das

Gebüsch dermassen aus, dass ein aus dem Auto f^ortener

nicht iianz austeloschier Ziearetienstummel genügt, uni einen

Brand'zü entfachen Bei den ein- bis zweihunderttausend Men-

schen, die am Wochenende der Backofenhitze des 3 1/2-

Millionen-Ballungsraums Athen-Piräus .enlH'ehen und E^^^^^^^

schun» an den Meeresslränden und m den P'n>enwaicicrn

suchen, ist das Risiko solcher fahrlässiger Brandverursachung

besonders gross in Attika. Anderseits ^eiss jedermann in

Athen dass auch diesen Sommer wieder wie in der Verganjen-

hett Wälder im Auftrae von Spekulanten angezündet wuraen.

die auf diese Weise zu Bauland komnien wollen. An dieserTai

Sache si nicht zu zweifeln, obwohl bis heute noch kern Täter

tfcfien solcher Brandstiftung überfuhrt worden ist und ein Gc-

seTvorschrcibt dass abgebrannte Waldbestände wieder aufgc-

^^"^Ein"'Nov"ur!srdass ein Waldbrand auf Wohngebiete

Übergriff und v?ele Hauser ein Raub der Flammen wurden wie

dL in den ViUwY9;Qrter)>ni>JQr.dcnY9n Athen geschahen is.

Htfigrnördffi Sturmwinde, wie man sie zu dieser Jahreszeit

in n^fierer /eil nie erlebt hat, spielten dabei im Zusammen-

wirken rSt de seit WocTien änhlltendenJföpenhitze dfe ent-

Tcheidende Rolle. Augenzeugen ^^^^'^^'Ztllöl'noZ
beobachtet haben, die aus Autos und von ^'o^orrädern onnc

kennzcKhen Benzinfiaschen und brennende Lumpen in Gärten

Äfssen 'Links und rechtsgerichtete Extremisten haben Ver-

Sungsm.nister Averoff gedroht, "demnächst die ganze Re-

''''"pf ^st'^^so'guVwTsi^'her, dass'mehrere der Feuer in den

Wohn^ebletenrusserhalb Athens, wo d- Oehäudeschä^^^^^^

56 Millionen Kranken geschätzt werden, Y^O" »^^"dsi fteni ge

iettt wurden Das Motiv kann nur politischer Natur sein - mit

an^dem Werten das Ziel, durch erossangelegte Zerstörungsak e

pin Klima der Unruhe zu schaffen. In der Frage, ob die Täter

unteV ^chttextrer^en. juntafreundlichen ^^^eisen oder bei einer

d? zahlreichen linksextremen Gruppen zu ^"ch<m s^^"d

„^"^^J".
tcn die Zeitungen je nach ihrer politischen Färbung eine ver-

"^
Dk mu^JiTiSe Bevölkerung steht der von der Polizei in

tzrosscmStn eingeleiteten Untersuchung skeptisch wgenübc

Snd glJubt kaum^ dass die Schuldigen gefunden werfen S.eit

belehrt durch die Erfahrungen bei anderen Gros branden, die

erwiesene r^assen von Brandstiftern aus politischen Be-

wcgg^SS verursacht wurden. Innerhalbcines ha bcn Jahres

wSrden seit Dezember durch Brandbomben mit Zeitzündern inÄ und Pi?äus vier Warenhäuser vollständig und zwei zur

Hälfte zerstört ein weiteres blieb durch die rechtzeitige Entdck-

"ung der Bombe von der Katastophe verschont und m ver^

schiedenen Supermarkets konnten ausgebrochene Feuer dank

der Betroffenen Sicherheitsvorkehrungen im Keime erstickt

werden Verschiedene unbekannte Untcrgrundorganisationcn

haÄch'h^ Telefonanrufen an Zeitungen als veran worM ch

für die Terrorakt»* bekannt, einige verdächtige Personen wur

den vom Untersuchungsrichter verhört, aber niemand konnte

bis heute überfuhrt werden.
^^^^^ ^ g^^j.

^^.

Wien. 17. August (DPA) - Vier T<

hundert Verletzte sind das Ergebnis eines

glucks im Südbahnhof von Wien. Aus noc|

klarten Gründen, bremste der vollb

Personenzug bei der Einfahrt in den Bj

nicht rechtzeitig, und prallte gegen den Pul

Ende des Gleises. Der aus acht W
zusammengesetzte Zug beförderte etwa 41

UMFRAGE
Klanen über Mark Verfall

Hamburg 17. August. (DPA)
— Die deutschen Hilfsorganisa-

tionen stöhnen unter dem Ver-

fall der Mark gegenüber dem

Dollar: Lediglich die wachsende

Bereitschaft der Bundesbüerger

zu spenden sichert die

zahlreichen Projekte in der Drit-

ten Welt. Eine Umfrage der

Deutschen Presse-Agentur

(DPA) bei den Hilfswerken er-

gab, dass der Mark-Verfall zu

Nachzahlungen und neuen

Kostenberechnungen zwingt.

Vor allem die Nahrungsmittel-

hilfe — meist in den afrika-

nischen oder asiatischen Hun-

gerzonen auf Dollar-Basis orga-

nisiert - ist wegen des Dollar-

Anstiegs von 1.90 Mark Anfang

des Jahres auf nun fast 2,45

Mark besonders stark betroffen.

Keine Gefahr für

bewUlinte Proiekte

•'Brot für die Well" der evan-

gelischen Kirche und die katho-

lische Caritas klagen gleicher-

massen über die gestiegenen

Kosicn in den Eniv\icklungsläo-

dcrn Beide betonten aber, dass

_Uir bereits bewilligte Projel^ie

keine Gefahr besiehe. Dies er-

möglichten bei "Brot für die

Welt" vor allem die um 22 Pro-

zent erhöhten Spendenein-

nahmen im Zeitraum 1980/81

gegenüber der vorangegangenen

Aktion 1979/80. Auch Caritas

in Freiburg verzeichnet mehr

Spenden als früher Ein

Sprecher der evangelischen ür-

ganisali^

auf ein(
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Siaaut spricht am

Neuer Hungerstreik

(Fortsetzung von Seile 1)

Bauten und Dienste. General

Diego Urricarriet. für Landwirt-

schaft. Jorge Aguado und für

Industrie, Eduarde Oxenford zu

einer Sitzung zu sich zu beten,

wurde nicht mitgeteilt, doch isl

schon seil geraumer Zeit be-

kannt, dass es innerhalb des

Wirischaflskabinelts Diver-

genzen über die Art und Weise

gibt, wie die tiefgreifende wirt-

schaftliche und finanzielle Krise

gemeistert werden soll.

Wie stark die Meinungsver-

schiedenheiten sein müssen, geht

daraus hervor, dass General

Viola in fast fünf Monaten, seit

er die Regierung übernommen

hai. nicht in der Lage gewesen

ist. ein langfristiges Wirt-

schaflsprogramm aufzustellen.

Die Divergenzen zwischen Indu-

sirieminister Oxenford und

Landwl
Aguado]
buhrcn
tionalen

|
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Zur Geschichte des Pessachfestes

Der Auszug aus Aegypten vor 3271 Jahren, um 1290 v.Zt.,

ist, gemeinsam mit der Wüstenwanderung und der Ueber-
mittlung der Lehre und der Zehn Gebote am Sinai, das hi-

storische Ereignis, das das jüdische Volk und seine Reli-

gion, seine Weltanschauung und sein Selbstverstdndnis
mehr als alle anderen Einflüsse geprägt hat.

Geschichtsbe^usstsein ist ein besonderes Charakteri-

stikum des Judentums. Schon im 5. Buch Mosis (Dewarim
32,7) wird uns aufgetragen: "Gedenke der Tage der Urzeit;

betrachtet die Jahre vergangener Generationen! Frage
deinen Vater, dass er dir künde, deine Alten, dass sie da-

von sprechen. *^Ünd knapp vorher, in Dwarim (31,21): "So
soll es geschehen, wenn viele Leiden und Nöte es treffen,

so soll dieser Gesang ihm ins Angesicht sprechen als

Zeuge, — denn er wird nicht vergessen werden aus dem
Munde der Nachkommen, — dass ich gekannt seinen Sinn,

den es heut^ausfi^ildet, bevor ich es in das Land gebracht,
das ich zuge^y^^n".

Da das PessaCttf^st seinen Ursprung schon vom Auszug
aus Aegypten^tierleitet, ist es 3271 Jahre alt und hat natür-
licherweise im 4aufe der Jahrtausende wiederholt seine
Formen gewechseU, aber in seinen wesentlichen Merkma-
len blieb es unverändert. Die selbstgebackenen unge-
säuerten Brote wurden zu fabriksmässig hergestellten Maz-
zot; an die Steile des Opfermahles und dann des Pilgerzugs
zum Heiligtum nach Jerusalem trat die Sedermahlzeit als
Familienfeier. Die dabei vom Kausherron vorgelesene Hag-
gada, die volkstümliche Erzählung vom Auszug aus
Aegypten, die auch' die Festbrauche erklärt, stützt sich auf
die Bibel, wurde in nachtalmudischer Zeit redigiert und
erhielt ihre überlieferte Form im 10. Jahrhundert. Seit dem
13. Jahrhundert ^ab es Haggadot von hoher kunst-
geschichtlicher Bedeutung, besonders seit dem 14.

Jahrhundert mit BUdern illustriert. Die berühmtesten sind
die Darmstädter Haggada um 1400, die Haggada von Prag
1526, von Mantua 1560, von Amsterdam 1695, später moder-
ne von Budko 1917, von Steinhardt 1923 und von Arthur
Szyck1940.

Im wesentlichen bestand die Pessachzeremonie im Op-
fer, der Schlachtung und hastigen Verzehrung meist eines
Lammes, gelegentlich auch eines Rindes, pro Familie. Pes-
sach ist zwar ein Frühlingsfest (bei den Christen wandelte
es sich zum Symbol der Auferstehung), aber es besteht
zum Unterschied von anderen Feiertagen keine unmittelba-
re Verbindung mit der Landwirtschaft, sondern es ist aus-
gesprochen atttdle Geschichte des Volkes bezogen. In der

Von Meir Faerber

Heiligen Schrift sind die Pessach-Hinweise — Vorschriften
und — Beirichte so zahlreich, dass wir auf ihre Aufzählung
oder gar Zitierung hier verzichten wollen.

Der Charakter des Festes wandelte sich mit der Ein-

führung der Wallfahrt nach Jerusalem etwas, aber das
öffentliche Opfer im Heiligtum änderte die familiär-volks-

tümliche Note nicht, und diese Opfertiere wurden von den
Familien verzehrt und nicht den Priestern abgeliefert. Die
Zeremonie der Pessachfeler wird schon im zweiten Jahr
nach dem Auszug aus Aegypten (Bamidbar 9, 1-14) erwähnt
und dann wiederholt in späteren Quellen. Wie stark die Teil-

nahme an der Pessachwalifahrt war, darüber gibt es
zeitgenössische Berichte: Einst wollte König Agrippas eine
Volkszählung in Israel durchführen und er trug dem
Hohepriester auf, die Opfer zu zählen. Er liess die Nieren
der Opfertiere beiseitelegen und die Zählung ergab 600.000.

Josef Ben Matatjahu, Flavius Josephus, berichtet über Pes-
sach zu seiner Zeit in Jerusalem und nennt die Zahl von et-

wa drei Millionen Juden, die zur Feier zusammenkamen.

In der Zerstreuung trat neben die synagogaie Gebetsver-
Sammlung der Seder, die beliebte häusliche Feier, die die
ganze Familie in gehobener Stimmung zum Festmahl ver-

einigte und besonders auch für die Kinder einen Höhe-
punkt religiösen Erlebnisses bildete. Aber in seiner
Geschichte weist das Pessachfest auch eine bittere

Kehrseite auf, nämlich die Blutlüge und das Leid, das die
Juden um die Pessachzeit von ihrer feindseligen Umwelt zu
erdulden hatten. In deutschen Leserkreisen ist sie beson-
ders durch Heinrich Heines unvollendeten Roman "Der
Rabbi von Bacharach" bekannt.

Die Verleumdung, dass Juden für die Herstellung der'
Mazzot oder für die vier Becher Wein Christenblut ver-

wenden, geht darauf zurück, dass im 2.Jahrhundert Römer
und Griechen den Christen solche Vorwürfe gemacht hat-

6

ä Pessaeh 5741
•'VX^.V

(19-26 Nissan -

ten. \m Laufe der Jahrhunderte hatten die Juden seitens
der Christen unter diesem Vorwand unsäglich zu leiden.
Der erste diesbezügliche Bericht geht auf das Jahr 1144
oder 1147 zurück und stammt aus Norrwich in England. Was
dort begonnen hatte setzte sich auf dem Kontinent In

Frankreich, 1171 in Blois, und dann 1235 in Preussen in Ful-

da fort, obwohl dort Friedrich II. diese haltlosen An-
schuldigungen schärfstens zurückwies. Von den insgesamt
154 Fällen der historischen Blutlüge-Berichte waren 45 In

Deutschland, 16 In Oesterreich, 20 in Polen, 12 in Italien,

neun in Russland, 14 In Rumänien, sieben In Frankreich. In

München wurden 180 JudecLin der Synagoge lebendig ver-
brannt.

Eine der ärgsten verleumderischen Anschuldigungen war
die Blutiüge Katholischer Mönche von Damaskus im
Februar 1840, wo die jüdische Gemeinde besonders
grausam verfolgt wurde und auch die Kinder gequält wur-
den, um ihnen Geständnisse zu erpressen. Frankreichs
Konsul unterstützte die Intrige. Es Ist Adolphe Cremicux,
Moses Montefiore, den Rothschilds, dem britischen Pre-

mier Palmerston und dem österreichischen Kanzler Met-
ternlch zu verdanken, das schliesslich neun Konsuln in Ale-

xandrien, in Gegnerschaft zum f^anzösi sehen Konsul, am
6. Septennber 1840 die Freilassung der Häftlinge

durchsetzten. Die Blutlüge von Damaskus hatte auch
historische Folgen: Im Oktober verlor Muchmad All die

Herrschaft über Damaskus und ganz Syrien, und es entwik-

kelten sich Verständnis und Kontakt zwischen den unter
Willkürherrschaft leidenden sephardlschen und den besser
gestellten aschkenasischen Judengemeinden, besonders
unter Initiative der in Frankreich gegründeten Alliance Isra-

elite Universelle.

In der Holocaust-Geschichte, der Katastrophe der
europaischen Judenheit unter dem Naziregime, spielt Pes-
saeh, das Freiheitsfest, das den Auszug aus der Knecht-
schaft kennzeichnet, eine besondere Rolle, da der bewaff-

nete Aufstand im Ghetto Warschau am Pessaeh, 19. April

1943, ausbrach. Die Ghettoinsassen verteidigten sich in

heroischenn Kampf bis zum 16. Mai. Die Zahl der Opfer belief

sich auf 50 000. Einige.Ueberlebende schlössen sieh polni-

schen Partisanen an und fielen mit diesen im Augustauf-
stand 1944.

Jetzt Ist das wiedervereinigte Jerusalem, Israels Haupt-
stadt, in der PessachwQche wieder voller froher Pilger.

,.,.•.< fff.'T'
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Israel, proveeedor de alimentos

Heribaito HalMT - Aafadod • Inraal

EdlUda en AlamanU; tradvcida ai hebieo • Im^raaa m
Imd. la leviaU trimMlral "Atid" ("Fiitaro") •• dedto a

rai0Aar todo lo nferaote a loa vfnciiloa cuharaM, Itt^^

•lüttkoa. mnaiealea etc. qua onen a esoa doa paftaa.

Y «n ciarta« opwtuiüdadaa eatos vlnculoa tambijto §011 da

ana indole im poco diferente. como oua an vaz da dingirta a

la menta de las persona«, paaan mia bien por stt aaldmago.

En eae aapacto, quien cumpla un papal muv importanta aa

k compaflia Israeli "Aarexco", encargada de ezportar pro-

dnctos sgricolas isracdiea al eztranjero, tal como ya lo

eeftalan las iniciales que componen su nombre. Gran parte

de estos productos se transportan por via a*rea. en vuelos

de El AI o de otras compaflias, y otros van por barco, nave-

gando varios dies por el Mar MediterrAneo.

El "quid'* de Is competencia que las fmtas y verdmraa

israeb'es hacen s los quinleros y chacareros europeos, radica

en la fecha de maduraciön de los productos israelies, diie-

rente de la habitual en el viejo continente: en Israel se las co-

secha bastante mäs temprano que alU. Y de tal modo, Isrsel

alcanza a enviar sus pepinos, tomates o pimentones s Euro-

pa en uns 6poca en que los frutos de los chacareros de^ to-

davia no maduraron lo suficiente para poder ser lanza^s al

mercado. Y de eete modo, el producto Israeli se yende en

Europa sin constituirse en un« competencia para el «gncul-

tor local, y « pe»«r de lo« ga«to« del traneporte que tambita

aumentan el precio de la mercaderia. como e« de «uponer.

El nümero de l« revieU "Atid** que tenemo« en mano« «a

refiere especificamente a la exporUciön iaraeli a Alemama,

y trae dato« num^rico« acerca de ella. Pero cabe agregur

aqui que el mercado de la producciön iaraeli en el viejo conU-

nente e« mucho mi« amplio, como que «e extiende tambien a

Francia, In^terra, lo« paise« escandinavos y algunos otros

mis.
« e

iQu^ es, entonces, lo que Israel envia a Alemania a lo lar-

go de toda una temporada?
Varios millones de flores, en primer lugar. Y luego siguen

enumerados acä en un orden arbitrario que no indica mngu-

na preferencia o prioridad, los frutos citricos, las verduraa

ya mencionadas mia arriba, y muchos otros productos como

aar berenjenas, paltaa, mangos. melones, bananas, frutülaa,

etc., un total de caai treiaU eapecies agricolaa diferentaa.

Duranto el ultimo aflo da actividades, el valor de la exporta-

ddn de productos a^colas israelies a AlamanU alcanxö la

«uma de «etenta millone« de marco«, aprozimadamenie.

Y al var el teito de «u« exportacione«, "Agraxco no se

detnvo alli, en la barrera de los productos de origen vagetal.

Comensö a enviar a AlamaniatanaW^—"-' ^'^ i*-«**- —m^A

Leemos todos estos datos en esa revisU "Atid que nos

llega del extranjero, mientras hacemos el viaje en 6mmbus

desde Ashdod a Tri Aviv.

Miramos por la ventanUU a nueatra derecha, ut qu« ve-

moa afuera? iArenal . . . i. x

Desviamos la visU hacU el otro sector del vehiculo iy qu*

vemos por la ventaniUa de enfrento? jOtra vex arenal

Y entonces nos preguntamos: iDe dönde aalen, en aste

pais tan trabajosamente levanUdo aobre la arena, estos mi-

be de toneladas y millones de dölares de exDortociön agrico-

la, mdemiB de todo lo que se vende en gran abundancia en los

mercados localesT . i • ^ i*.^.
Y U reapuesU no puede «er sino uns aola: de la mteligen-

cia dal hombre, sabiamente apUcada a la exploUciton de la

Naturaleza. Do« elemento« que en Urael «lempre van mano

en mano.
Y que por eao obtienen tanto 6xito. .

.

«

Hospital Israelita

AI Plenario Permanento

de Preaidente« le fue confe-

rida la mieiön de coordinar

el eefuerzo de concretar en

lo« hecho« la deci«iön de to-

da« las entidade« que con-

formen el lehuv de 80«tener,

mejorar y ampliar lo« «ervi-

cio« que pre«ta el Ho«pital

laraelita.

Este circunstancia, inedi-

ta. deberia significar la con-

junciön de esfuerzos de to-

das las Instituciones, gran-

de« y chica«, pobre« y ricas,

tras un objetivo prioritario,

unänimemente convenido.

La Comunidad solo ha al-

canzado parte del objetivo

programado; ya que per un

lade, logrö conformar un
equipo de trabajo integrado

por reconocidos askanim
provenientes de diverses en-

tidades comunitarias, los

que se hicieron cargo de la

conducciön del Hospital y
en la actualidad realizan

una improba tarea para lle-

var a este nosocomio, en el

muy breve plazo, al piano

preeminente que todos

deseamos y del que todos

nos enorguUeceremos.
Pero, la tercer arista que

componia dicho aporte glo-

bal, que «e refiere especifi-

camente al aporte de una im-

portante masa de dinero por

parte de las entidades de

nuestra Comunidad, aün no

fue totalmente concretada.

En busca de. la conciliaciin entre ciencia y religidn

El rabino Jaim Shepler de por H^ctor Correa dad de modo matemätico.

Esto no ha detenido al rabi-

»resenta-

Nuevo libro

Mamd —lEa malo ser

judfo? de Eugenia Gur-

fein de Roizait (Ed. Fran-

cisco A.Colombo).

Guefia — la autora— e«

madre de dos hiios, Daniel

de sei« aflos y Debora, de 16.

Ambos preguntones, que se

enfrentan con las acusa-

ciones mal intencionadas de

todos los tiempos. Cuando a

Daniel por primera vez le

gritan "Judio", queda
consternado y le pregunta a

su madre: ^Es malo ser

judio? Y siguen las pregun-

tas: iVos quisiste ser judia?

^Cömo sabes que ;existe

Dios? "0 cuando Debora

pregunta: xQuien es Jesus?

Y ^Porque todavia nos acu-

san de sif^ touerte? ^Hay
muchas diifarencia entre ca-

tölicos y jüdios? Y asi si-

guen las preguntas a las

cuales Guefta contesta, de-

mostrando un profundo co-

nocimiento histörico-
religioso y una sensibilidad

tipica de madre inteligente.

Este es el tenor de la prime-

ra parte del libro. La ultima

es una comprimida resefla

de la Biblia que llama *'re-

corrido a vuelo de päjaro por

el antiguo testamento",

tambien esto exigido por sus

dos hijos.

La parte central es el

**plato fuerte" de la obre.

Alli la autora en su condi-

ciön de judia, muestra su fe

y SU coraje, su angustia y su

desesperaciön. Es la pa-

labra expresada por la pro-

funda creencia en un Dios de

todo el Universo, con el que

lucha, al que acusa y enfren-

ta con sus dudas. AI cual

ama incondicionalmente y
sin embargo muchas veces
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Der Rohrstock feiert sein Comeback
In Englands Schulen wird wieder geprügelt ' •''^,5.^'

Eric Huntingdons Geschäft war vor

zwei oder drei Jahren fast am Ende gewe-

sen: Die Kinderpsychologen und über-

haupt die Tendenz der modernen Zeiten

hatten dafür gesorgt, dass kaum noch je-

mand Rohrstöcke (cane) kaufte. **Aber

dann sagte Dr. Spock (der legendäre,

wenn auch von vielen Kollegen heftig

bekämpfte Kinderpsychologe) plötzlich,

dass gegen das Prügeln (corporal punish-

ment) von Kindern nichts einzuwenden

sei'\ berichtet der Rohrstock-Fabrikant:

**Die Verkaufskurve schoss durch das

Dach!"
Huntingdon, ein meist freundlich lä-

Mühlenmuseum
Am Rande der Lüneburger Heide, in

Suhlendorf nahe Uelzen, ist ein Kleinod

technischer Romantik entstanden: das er-
. j

ste Internationale Mühlenmuseum der gen ausgetauscht werden

chelnder Mann von 53 Jahren, ist

plötzlich in den Blickpunkt der Öffent-

lichkeit geraten, weil die Lehrer-Vereini-

gung gegen die Prügelstrafe C*STOPP")
seine Geschäftspraktiken aufdeckte. Un-

mittelbarer Anlass war eine Anzeige in der

Zeitschrift "Lehrer", dem offiziellen Or-

gan der nationalen britischen Lehrer-

LTnion. Darin pries Huntingdon acht ver-

schiedene Rohrstöcke an, den kürzesten

davon "geeignet für kleinere Kinder, die

normalerweise über den Knien ihrer

Eltern bestraft werden".

Die Firma beschränkt sich nicht auf

Rohrstöcke, sondern bietet beispielsweise

auch "Prügel-Paddel" an, die wie ein

Miniatur-Paddel aussehen. Für interes-

sierte Kunden kommt scWiesslich in unre-

gelmässigen Abständen die Zeitschrift

"Family View" heraus, in der Erfahrun-

Bundesrepublik Deutschland.

Hier hat Horst Wrobel im Masstab 1:25

originalgetreu 36 von ihm selbst nachge-

baute Wind- und Wassermühlen aus zahl-

reichen europäischen Ländern ausge-

stellt, unter anderem die "Moulin de la

Galette" vom Pariser Montmatre, die "La
Mancha" aus Spanien, gegen deren Flügel

der legendäre Don Quichotte vergeblich

angekämpft haben soll, sowie die histo-

rische Windmühle von Sanssouci bei Pots-

dam.

Ende des Osterhasen

Der "Bund für Umwelt und Natur-

schutz Deutschland^^ (BUND) fürchtet,

dass es im Jahr 2000 in der Bundesrepu-

blik Deutschland keine Hasen mehr ge-

ben wird. BUND-Vizepräsident Hubert

Huntingdon verkauft nach eigenen An-

gaben zwischen 300 und 500 Rohrstöcke

pro Woche — 90 Prozent der Anfragen

(inquiry) auf die Anzeige in der Lehrer-

zeitschrift kamen von Schulen und deren

Behörden. Aber auch viele Eltern lassen

sich direkt von Herrn Huntingdon belie-

fern. Er garantiert in seinen Broschüren

diskreten Versand, weil es, so meint er,

immer noch ein Tabu gibt, das den Eltern

die freie Erörterung (discussion) der häus-

lichen Erziehungsmethoden verbiete.

Eric Huntingdon hat es erreicht, dass

viele Eltern wieder erhobenen Hauptes in

der Öffentlichkeit auftreten können. Sie

Paderborn in Westfalen

und Paderborn In Illinois

UJ
IX.

hatten sich, so erzählt er, bitter darüber

beklagt, dass sie nur in Sex-Läden Rohr-

stöcke hätten kaufen können: "Die durch-

schnittlichen Muttis und Vatis sind nicht

so... sie wollen nur ihre Kinder diszi-

plinieren, wenn die Notwendigkeit ent-

steht."

Human zeigt sich Huntingdons Firma,

indem sie in einer Broschüre mitteilt, wie

der Schmerz nach der Bestrafung durch

das Auftragen einer speziellen Flüssigkeit

gemildert werden kann. Dieselbe Flüssig-

keit allerdings sei geeignet, den Rohr-

stock darin aufzubewahren und ge-

schmeidig zu halten: "Ein nasser Stock

schmerzt weit mehr als ein trockener auf

blossen Beinen."

Die Zeitschrift "Lehrer", die von den

250.000 Mitgliedern der Gewerkschaft ge-

lesen wird und in jeder Schule ausliegt,

wies die Kritik an der Veröffentlichung

der Anzeige zurück: Sie stehe auch nicht

hinter den übrigen Annoncen, in denen

Güter oder Dienste angepriesen werden.

In der Stellungnahme wird jedoch unter-

strichen, dass Umfragen der Lehrer-

Union in den letzten Jahren eine Mehr-

heit der Mitglieder gegen ein gesetzliches

Verbot der Prügelstrafe gezeigt hätten.

Die Union überlasse deshalb "die An-
wendung körperlicher Strafen dem pro-

fessionellen Urteil der Schulleiter."

Helmut Räther

DOssaldorf: Aktion Schlossturm
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Eine wahre Schauergeschichte DARÜBER LACHT MAN

IN DEUTSCHLAND
Der "Engel von Bremen'' tötete 15 Menschen

Gesche Gottfried rottete (to exter-

minate) ihre gesamte Verwandtschaft aus.

Die Giftmischerin brachte zu Beginn des

19. Jahrhunderts mit **Ratzekraut und
Mäusebutter" insgesamt 15 Familienmit-

glieder zu Tode und unternahm Giftan-

schläge auf mindestens 15 weitere Perso-

nen, die allerdings überlebten. Gesche

endete vor 1 50 Jahren, am 2 1 . April 1 83 1

,

auf dem Schafott. Es war die letzte öffent-

liche Hinrichtung in der norddeutschen

Hafenstadt Bremen.
Gesche und ihr Tun sind nur aus der

Zeit heraus zu verstehen. Es war die

Epoche des Biedermeier, die — nach den

Unruhen der Französischen Revolution

und der napoleonischen Kriege — betont

konservative und restaurative Züge auf-

wies. Die Menschen strebten nach
'^Schönheit" und einer "heilen Welt".

Soziale Misstände, Unterdrückung und
Gewalt wurden verdrängt. Dominierend

waren Frömmigkeit und Rührseligkeit.

Und dann stellte ausgerechnet eine Frau

diese vermeintliche Idylle auf makabre
Weise in Frage.

Als Tochter arbeits- und tugendsamer

Eheleute — der Vater ist Schneidermei-

ster, die Mutter Näherin —
- wird Gesche

am 6. März 1785 in Bremen geboren. Sie

wächst hübsch heran, ist klug in der

Schule, fleissig und bei allen beliebt. Mit

21 Jahren heiratet sie den in der Nach-

barschaft wohnenden Miltenberg. Die

Ehe bringt ihr zwar Reichtum und Anse-

Dieses Portrat stammt von Gesche-Verteidiger

und -Biograph Friedrich L. Voget.

hen, ist aber nicht glücklich: Der Mann
verfällt dem Alkohol, verschleudert das

Vermögen und wird immer kränker. Da
begegnet Gesche einem Freund ihres

Mannes, dem charmanten Weinreisenden
(wine salesman) Gottfried. Ihr Entschluss

steht fest: Sie vergiftet ihren Ehemann,
dann in rascher Folge ihre Mutter, ihre

drei Kinder und ihren Vater, danach ihren

Zwillingsbruder und schliesslich ihren Ge-

Auch das ist Österreich:

Paradies für Eisenbahnfreunde
In Österreich fährt noch allerhand *'al- Reisebüro,

liebten, der sie auf dem Totenbett noch

heiratet.

In den folgenden zehn Jahren bringt die

Gift-Gesche mit ihrer Mäusebutter sie-

ben weitere Personen ums Leben.

Währenddessen lebt sie als wohltätige,

fromme Dame des Bremer Bürgertums,

geschätzt und geachtet und manchmal der

'*Engel von Bremen" genannt. Eines Ta-

ges wird sie überführt und verhaftet. Das
Gericht verurteilt sie zum Tode durch das

Schwert. Auf dem Domshof, unweit des

Rathauses, wurde vor 35.000 Zuschauern

das Todesurteil vollstreckt.

"Wenn man durch andere in eine Posi-

tiori gedrängt wird, die allgemein als das

'Glück' und die 'Ordnung' angesehen

wird und man nicht nach den wahren

Bedürfnissen dieses Menschen fragt, wird

man losgelöst von der Realität", so deu-

tet Sabine Sinjen die Figur der Gesche.

Die Schauspielerin verkörperte die

Hauptrolle in einem 1978 gedrehten Fern-

sehfilm von Radio Bremen, der die Ereig-

nisse von damals festhielt.

Zu ihrem Anwalt hatte Gesche noch ge-

sagt: "Ach, Herr Defensor, helfen Sie mir

doch auf den guten Weg. Es wäre so ein

Glück, wenn ich noch eine Zeit behalte

und auf dem Krankenbett sterbe, wo Gott

mein Herz noch recht ergreifen kann''.

Doch ihr Schicksal war besiegelt; nicht

zuletzt der Volkszorn war es, der Gerech-

tigkeit verlangte. Der Kopf von Gesche

Gottfried rollte schliesslich dorthin, wo
heute der sogenannte Spuckstein zu se-

hen ist. Er wird bespuckt, weil es der

Brauch so verlangt. Der Stein befindet

sich an der Domshofseite des Domes —
im Schatten parkender Autos — und wird

Besuchern gern als abschreckendes Bei-

k^«w«
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NEW WORLD CLUB, Inc.
2121 Briaiwtv. Carmr 74tll Stritl. Niw Yirfc. N.Y. 10023 - TtliM«M: 212-873-7400

OFFftE HOURS: Itoiiay tfcroHk FrMif frM 10:00 a.M. ti 5:00 p.n.

Lisa Sckwirz. Club Sicrtliry.

SUMMER SIESTA
The NEW WORLD CLUB is now taking a summer vacation with no activities

scheduled until FalL Our next season begins after the Holidays, with whal we
believe, will be some exciting Functions.

The Offices of the NEW WORLD CLUB will remain open until July 31, 1981
but will be closed during the month of August.

Wishing all cur members and friends a restfui, peacefui and happy summer, we
say:

AUF WIEDERSEHEN IM HERBST!

Personalia

Die Aufzählung von feierlichen Anlässen

in dieser Ruhrik ist ein Dienst, den '*Auf-

bau** seinen Abonnenten erweist. Von
Nichtsbonnenten sowie bei Personalmel-

dungen tther Nichtabonnenten muss fiir den

Abdruck jeder Personalnachricht eine

Gebühr von $5.—im voraus erhoben wer-

den. Die zur Veröffentlichung vorgesehene

Meldung muss spätestens vier Wochen vor

dem gewünschten Erscheinungsdatum der

Redaktion vorliegen.

90. Geburtstag: Anna Berger (fr. Wien) — 4.

Juli — 514 Woodmcre Blvd., c/o Schindler,

Woodmerc, N.Y. 11598.

90 Geburtstag: Lucie Salomon geb. Dobrin (fr.

Freicnwalde, Sehivelbein/Pommern) — 22.

Juni — rua Republica de Peru, 143-apto. 603,

22021 Rio de Janairo, Brasilien.

90. Geburtstag: Regine Heimbach geb. Meyer
(fr. Düsseldorf-Gercsheim) — 24. Juni— 7240

N. Ridge Ave., Chicago, III. 60645.

87. Geburtstag: Fritz Halberstaedter/ Fred
Halbers (fr. Berlin, La Paz, New York) — 6.

Juli — L. Martel de los Ries 2428, 5009 Cör-
doba, Argentina.

85. Geburtstag: Alfred Kolker (fr. Breslau,

New York) — 22. Juni — 3520 3rd Ave., Apt.
202, San Diego, Ca. 92103.

85. Geburtstag: Alfred Buchhardy (fr. Star-

gard/Pommern, Shanghai)— 2. Juli — 5531 S.

Everett Ave., Chicago, 111. 60637.

84. Geburtstag: Helene Haas (fr. Frankfurt,
Mainz) — 21. Juni — 31 II N. Ocean Dr.,

Hollywood, Fla. 33019.

82. Geburtstag: Fredo Ganz (fr. Karlsruhe,
Mainz) — 14. Juli — 25D Avenue Pasteur,

Marseille 13007, France.

80. Geburtstag: Alice WolfT-Trum (fr. Frank-
furt/Main, Luxemburg) — II. Juli — 137-47

45 Ave., Flushing, N.Y. 11355, Apt. 9K.
80. Geburtstag: Harry Eggener (fr. Ma-
yen/Rhcinland) — 14. Juli — 2177 East 29th
Street, Brooklyn, N.Y. 11229.

80. Geburtstag: Charles Wald (fr. Frank-
furt/Main) — 29. Juni — 165 E. Fariston

Drive, Philadelphia, Pa. 19120.

75. Geburtstag: Herbert Brower/Brauer (fr.

Breslau, Ndola, Detroit) — 16. Juli — 4849|

Williamsburg Lane, No. 163, La Mesa, Ca.
92041.

Für unverlangt eingesandte
Manuskripte und Materialien kann

keinerlei Haftung übernommen
werden.



England grübt
nach Altertümern
Archäologie als Modewelle

Früher betrachteten Jungen den
|
liest auch, dass ein Oesetr. im

Lokomotivführer gern als Ideal- April verabschiedet, u.a. Amateu-
ren eigenmächtige Tätigkeit auf offi-s,
ziellen archäologischen Stätten, wo'
sie viel Unheil anrichten können,
verbietet, und zwar unter Geld-
strafe.

Die Spalten der von Graham

beruf. Wenn man Englands Ju-
gendliche heute fragt, antworten
sie — auch die Mädchen — eher:
"Ich möchte Archäologe werden."
Nach vorsichtiger Schätzung bctä- n- c .

tigen sich heute auf der Insel etwa Th!;!fo ^u ^^^ l^^ Graham
.00 000 Leute aktiv als Ämlr s^hXun.eÄÄrSie f^
Archäologen, und die Zahl wächst grabungen in der Londoner City
standig. Neuerdings hat ein Zeit- mit ihren römischen, angelsächst
schnftenkonzern, der bereits Maga- sehen und mittelalterlichen Resten
zine über Photographie, alte Autos — <J»c intensivste archäologische
und andere Hobbies herausgibt, Tätigkeit, die gegenwärtig in £ng-
sich auf dieses Gebiet gestürzt und ^aiid und wahrscheinlich sogar m
mit der Veröffentlichung des Mo- Europa vor sich geht. Ein anderer
natsblatts "Populär Archeology" Bericht befasst sich mit den 4000
begonnen. Es erscheint vorläufifi Jahre alten Gräbern auf den Ork-

ney-Inseln, einer der bedeutendsten
Fundstätten Englands. Römische
Mosaike wurden freigelegt und in
York gräbt man jetzt mächtige Er-
innerungen vom Ende des vorigen
Jahrtausends aus, als die Norman-
nen sich dort ansässig gemacht hat.
ten und schwunghaften Handel be-
trieben. Andere Artikel beschrei-
ben die FeUmalereien in der Sa-
hara, tausende von Jahren alt (ur-
sprünglich vor über hundert Jahren
von dem deutschen Reisenden
Heinrich Barth entdeckt) und über
die erregenden Ausgrabungen in
Mittelamerika aus der Zeit der Ma-
jas und der Azteken. Der Chef-
redakteur des Blattes, Magnus
Magnusson. Isländer von Geburt,
gehört in Grossbritannien zu den'
besten Fernsehjournalisten über
Archäologie; er bereitet jetzt eine
grosse Serie über die Normannen
vor, die nächstes Jahr auch Gegen-
stand einer vermutlich Aufsehen
erregenden Ausstellung im Briti-
schen Museum sein sollen.

begonnen. Es erscheint vorläufig
in einer Auflage von 25,000 Exem-
plaren.

Der neue Altertumsenthusiasmus
hat zwei Ursachen: erstens hat die
fieberhafte Bautätigkeit der letzten
20 Jahre aufgedeckt, dass Britan-
nien viel mehr Stätten von archä-
ologischem Interesse besitzt als man
ahnte, sodass auch der Amateur
hoffen durfte, auf Entdeckungen
zu stossen und vielleicht durch
Funde berühmt und reich zu wer-
den. Zweitens haben Fernsehen
Funk und Presse durch lebhafte
Darstellung die Reize dieser Wis-
senschaft erkennen lassen; die Tu-
tankamon- und die Pompeji-Aus-
stellungen haben zusammen weit
über eine Million Besucher ange-
zogen. Die Errungenschaften der
modernen Technik haben Amateu-
ren das nötige Werkzeug zu er-
schwinglichem Preis in die Hand
gegeben. Metalldetektoren kosten
nicht viel mehr als 65 Dollar und
füllen halbe Schaufenster, sogar in
manchen Dörfern.

Der Archäologe befasst sich
nicht nur mit der Vorzeit, "sie
beginnt gestern", betonte ein Mit-
arbeiter der neuen Zeitschrift. Der
Leser erfährt, dass heute, von Ama-
teuren abgesehen, für Archäologie
in Britannien 25mal so viel aus-
gegeben wird wie vor acht Jahren,
in abgewerteten Pfunden freilich,
etwa umgerechnet 12 Millionen
uo lar. Mit seiner Gesetzgebung
hinkt Grossbritannien allerdings er-
hebhch hinter den skandinavischen
Landern her, wo jeder Bauunter-
nehmer die archäologischen Arbei-
ten die sein Vorhaben ermöglich,
selbst zu finanzieren hat. Man

Freilich, auch schöne Seelen
melden sich mit Leserbriefen. In
einem Schreiben an die Zeitschrift
gesteht ein Mann, wie er 1973 in
einem Kibbuz Israels einen grossen
Stein mit zwei interessanten alten
Figuren — nackter Mann mit
Hund — wegwarf; Magnusson will
die einschlägigen Archäologen über
den genauen Ort verständigen. In
den Kleinanzeigen sucht eine junge
Dame, an Museen und Archäolo-

.?|f
,.'n|^ressiert, einen Herrn mit

ähnlichen Interessen zwecks
Freundschaft/ Ehe.

H. G. Alexander (London)



Zum 200. Todestag des Dichters

l^t^!$i Gotthold Ephraim Lessing
Mit dem Namen Lessings

ist für uns alle unlöslich die
Dramenfigur "Nathans des
Weisen" verbunden und mit
ihr die Gestalt Moses Men-
delssohns, dem Lessing in

diesem Werk ein ewiges
Denkmal schuf. Er hatte je-

doch schon Jahre vorher
ein viel diskutiertes
Theaterstück geschrieben
unter dem Titel "Die Ju-
den", in dem er sich leiden-
schaftlich gegen die
schimpfliche Unterdrük-
kung des jüdischen Volkes
einsetzte, das, wie er es for-

mulierte, "ein guter Christ
mit Ehrerbietung zu
betrachten habe". Schon
damals, in jungen Jahren,
schockierte er die Berliner
Gesellschaft, die mit diesen
ihr neuen, freisinnigen An-
sichten durchaus nicht
übereinstimmte.
Wir ersehen daraus, dass

Lessing —1729 geboren—
einer der ersten, wenn nicht
der erste Vorkämpfer für

Geistesfreiheit und Tole-
ranz war, der in einem eben-
so unerbittlichen wie küh-
nen Kampf rückhaltlos für
die Emanzipation des jüdi-

schen Volkes und die
Aufhebung des Ghettos
eintrat. Dieser Gedanke war
noch nicht Allgemeingut ge-
worden, sodass lessing un-
zählige Widersacher ent-
standen, die ihm Leid und
VerleumduQoen eintrugen.
Doch allen^üKtf allem zum
Trotz hielt er an seiner Ge-
sinnung fest —umso mehr,
als er in der Person des Mo-
ses Mendelssoh/i einen Ju-
den kennen lernte, dessen
Geist und Bildung, dessen
Warmherzigkeit und tiefe

menschliche Güte er restlos
bewunderte und mit
Ole!cf)er Liebe und Hoch-
schätzurig erwiderte.
Die beiden lernten sich in

Berlin kennen, waren
Freunde vom ersten
Augenblick an und blieben
es für ihr ganzes Leben, ob-
wohl sie aus ganz ver-
schiedenen Welten
stammten.

Lessing war Zögling der
Meissner Fürstenschule,
Student an der Leipziger
Universität, weltmännisch
und gewandt, wenn er auch
von Juflend her eine gewis-
se Schüchternheit zu über-
winden hatte. Die Herkunft
Mendelssohns, sein unend-
lich schwieriger Aufstieg als
kaum geduldeter "Schutzju-
de'*, all das ist allzu be-
kannt, um es hier nochmals
zu schildern. Was die
beiden verband, war der un-
beirrbare Glaube an die
Ideen der Freiheit und
Gleichheit all derer, die
Menschenantlitz tragen,
und überdies ihr Abscheu
gegen jegliche Intoleranz.
Auch stimmten sie überein
— etwas ganz
Aussergewöhnliches für
einen im Grunde noch dem
Ghettogeist verwurzelten
Juden wie Mendelssohn —
in ihrer Liet>e und Pflege
der Reinheit der deutschen
Sprache, die sie von der
Vermischung mit französi-
schen Worten zu befreien
trachteten, wie es damals,
vor allem am Hofe
Friedrichs des Grossen Sit-

te — oder besser gesagt,
Unsitte war. Lessing war
auch der erste, der die ge-
waltige Grösse und Kraft

Shakespeares "entdeckte"
und ihn gegen die Fraqzo-
sen in Deutschland
durchsetzte.

Wie so oft im mensch-
lichen Leben, sind Edelmut,
Grossherzigkeit und das
Einstehen für Gerechtigkeit
Charaktereigenschaften,
die nicht immer die Wege
des Lebens ebnen. Auch
Lessing brachten sie nichts
anderes ein als Mass und
Widerstand. Er war zwar auf
Grund seines geistigen
Schaffens ein berühmter
Mann geworden, aber kein
in der Gesellschaft wohlge-
littener. Zur Bitternis seines
Lebens trug noch die Tragö-
die seiner Ehe bei. In Wol-
fenbüttel als Bibliothekar
der herzoglichen Bibliothek
ansässig geworden, begann
im Jahre 1770 eine
sechsjährige Korres-
pondenz mit einer Kauf-
mannswitwe, Eva König, der
Mutter seines Patensohns.
Es waren rein vernünftige
Briefe ohne jede zärtliche
Variante oder gar
Liebesüberschwang. Auch
sahen sich die beiden —sie
In Wien lebend— nur einige
wenige Male, bis sie sich
doch endlich im Jahre 1776
entschlossen, die Ehe mit-
einander einzugehen. Nicht
mehr als 15 Monate später
raubte der Tod Lessing
seine Lebensgefährtin,
nachdem zu allem Unglück
ein paar Tage vorher der
eben geborene Sohn ge-
storben war. "Wehe dem,
der in solchen Fällen ein
Herz hat", schrieb ein
Freund. Lessing war einsa-
mer denn je und widmete
sich nur noch seinem
Schrifttum.
Als Dramaturg hatte er

das Schauspiel "Minna von
Barnhelm" geschaffen und
das Drama "Emilia Galotti",

eine Kampfschritt gegen
Fürstenwillkür und für Men-
schenwürde. Dieser Appell
an den Verstand, an Moral
und Gerechtigkeit
durchzieht alle seine Wer-
ke, die dramatischen und
philosophischen, wie "Die
Erziehung des Men-
schengeschlechts' ' oder
sein ästhetischen
Betrachtungen gewidmetes
Buch "Laokoon".
Die Zentralkomposition

Gotthold Lcssing

allen Lessingschen Schaf-
fens und seinem furchtlo-
sen Einstehen für Duldsam-
keit und Gerechtigkeit ist

aber ohne Zweifel der
"Nathan", und in diesem
Drama die Legende der drei
Ringe, von denen ursprüng-
lich nur einer der echte war,
von dem aber der Vater,
seine drei Söhne gleicher-
massen liebend, zwei
gleiche hatte anfertigen las-
sen, damit keiner von ihnen
sich benachteiligt fühlen
sollte. Doch die Söhne ge-
rieten in Streit, da sie ver-
meinten, dass nur der echte
die Kraft besitze, "vor Gott
und Menschen angenehm
zu machen.^' Sie gingen
zum Richter, damit er ent-
scheide, und der Richter
sprach, dass der Vater sie
gleichermassen gellebt ha-
be, sodass jeder von ihnen
seinen Ring als den echten
zu betrachten und so zu le-

ben und zu streben habe,
dass sein Ring die geheime
Kraft des echten habe. Les-
sing wollte damit ver-
künden, dass die drei Figu-
ren des Dramas, der Jude in

der Gestalt Nathans, der
Christ in der des Tempel-
herrn und der Mohammeda-
ner In der des Sultans Sala-

leaocn keinen AbbrucI

din den echten Ring trügen,
die echte Religion von "un-
schätzbarem Werf^' besäs-
sen, beseelt "von der
geheimen Kraft, vor Gott
und den Menschen ange-
nehm zu machen."
Lessing hat seinen

"Nathan" nie auf der Bühne
gesehen. Noch wagte man
es nicht, diese wundervolle
Toleranz und Gleichstellung
dem Volke darzubieten. Erst
nach seinem Tode brachten
zwei seiner berühmtesten
Zeitgenossen das Werk auf
die Bühne des Weimarer
Hoftheaters — unter der
Leitung Goethes und der
Bearbeitung Schillers. Von
diesem Zeltpunkte ab — für
Lessing zu spät — begann
der Siegeszug seiner Dra-
men auf den deutschen
Bühnen.
Lessing starb arm und

einsam. Der Herzog von
Braunschweig übernahm
die Kosten seiner Be-

stattung — ein Ende, das
dem Mozarts glich, hinter
dessen Sarg als einziges
Lebewesen sein Hündchen
hinterhertrottete.

Moses Mendelssohn,
sein treuester Freund, hatte
noch zu Lebzeiten Lessings
folgende Worte ge-
schrieben:
"Mit gerührtem Herzen

danke ich der Vorsehung,
die mich so früh in der Blüte
meiner Jugend einen Mann
hat kennen lernen, der
meine Seele gebildet hat,
den ich bei allem, was ich
tat, bei jeder Zeile, die ich
schrieb, mir als Freund und
Kritiker vorstellte. Man wird
von ihm sagen können: Er
schrieb "Nathan den
Welsen" — und starb. Er
konnte nicht höher steigen.
Mehr als ein Menschenalter
eilte er seinem Jahrhundert
_ _ _ _ t •
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Wissenschaft und Wissen
In einem Essay mit dem Titel:

"Schranken der Wissenschaft*'

schrieb Victor F. Weisskopf,
Professor für Physik am
Massachusetts Institute of
Technology und Generaldirek-

tor des "European Center of
Nuclear Research": *'Die
menschliche Erfahrung ist sehr

viel reicher, als sich mit den
Begriffen eines bestimmten
Denksystems ausdrücken lässt.

Wir müssen offen sein für viel-

fältige, unterschiedliche und
scheinbar widersprüchliche
Weisen, wie der Geist auf die

Realität und die menschlichen
Beziehungen reagiert. Es gibt

viele Wege des Denkens und
Fühlens, und jeder enthält ein

Stück dessen, was wir als die

Wahrheit betrachten mögen.
Wissenschaft und Technik ver-

fügen über einige der wirksam-
sten Mittel, um zu tieferer Er-
kenntnis zu gelangen Aber
Wissenschaft und Technik
bieten nur einen der möglichen
Zugänge zur Realität. Um den
Sinn unserer Existenz voll-

ständig zu erfassen, bedarf es

auch der anderen. Wir werden
alle Betrachtungsweisen brau-

chen, um die Lage der Mensch-
heit, die so vielen unserer

Mitmenschen ein lebenswertes

Leben verwehrt, zu verändern".
Besser als mit diesen Worten

eines bedeutenden, exakten
Naturwissenschaftlers ist kaum
auszudrücken, was der Gegen-
stand unserer Untersuchung ist.

Es gilt den verschiedenen Wegen
nachzuspüren, um die mensch-
liche Erfahrung zu erfassen.

Weiler heisst es in dem Essay des
Professor Weisskopf:" Ist die

Kraft der wissenschaftlichen Er-

kenntnis beschränkt? Gibt es

Beobachtungs-und Erfahrungs-

tatsachen, die niemals mit den
Methoden der Wissenschaft
erklärbar oder verstehbar sein

werden? Offensichtlich gibt es

zahlreiche Naturphänomene und
Prozesse ausserhalb und in-

nerhalb des menschlichen Gei-

stes, die von der zeitgenössi-

schen Wissenschaft noch lange

nicht verstanden sind."

Wir bedürfen aller Be-

trachtungsweisen, um die Be-

deutung der uns zugänglichen

Erfahrungen voll zu begreifen.

Das ist ein Prozess, in dem sich

die verschiedenen Verstehens-

weisen zu einer Ganzheit for-

mieren und damit erst das Maxi-

mum an Wissen geben.

IJ
"Leider"-sagt Weisskopf —
"zeigt der menschliche Geist

einen gewissen Widerstand ge-

gen die Anerkennung komple-
mentärer Aspekte. Er neigt sehr

zu eindeutigen, allgemein-

gültigen Antworten, die anders-:

artige Betrachtungsweisen
ausschliesscn. Die wissen-

schaftlichen Einsichten unserer
• Zeit werfen ein derartig grelles

Licht auf bestimmte Aspekte der

menschlichen Erfahrung, dass

sie den Rest in um so grösserem
Dunkel lassen".

wMrSCnlMMRS
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Alle diese Ausführungen in

dem zitierten Essay dürften

heute allgemein anerkannt wer-

den. Die Tabuisierung be-

stimmter Phänomene durch die

Wissenschaftler und ihr Gefolge
der sogenannten "aufgeklärten

Gebildeten" dürfte der Ver-

gangenheit angehören. Man
denke nur an die auch von Wis-

senschaftlern nicht mehr geleug-

neten parapsychologischen Phä-
nomene und das, was sie aussa-

gen. Die Euphorie über den
"Siegeszug" der Naturwissen-
schaften und der aus ihnen
abgeleiteten technischen Dis-

ziplinen ist gebremst. Die
Wissenschaftsgläubigkeit hat

durch eine skrupellose, mora-
lisch nicht gesteuerte An-
wendung wissenschaftlicher
Ergebnisse auf vielen Gebieten

der "Praxis" starke Einbusse

erlitten. Man ist daher hin-

sichtlich des absoluten Herr-

schaftsanspruches der wissen-

schaftlich-rationalen Methoden
zwecks Erkenntnis von Welt und
Mensch skeptisch geworden. Die

Kälte des experimentierenden,

analysierenden, sezierenden Ver-

standes liess ganze Zonen
menschlicher Erfahrungsmög-
lichkeilen einfrieren. Emo-
tionen, Gefühle, Liebe, Hass,

Würde, Demut. Begeisterung.

Trauer, Freude etc. wurden in

ihrer kognitiven Funktion
gleichsam in Quarantäne ge-

setzt, bis man einen rationalen

Zugang zu ihnen gefunden hat-

te, um sie verstandesmässig
"wissenschaftlich" ein-

zuordnen. Erst dann — so

dekretierte ein absoluter Szien-

tismus — konnte man von einem
"Wissen" dieser seelischen Phä-

nomene sprechen.

Di8 Hole das Subjekts

und der Emotioiim im

WissMisproziss

Mit dieser "Methode" begann
man, die Welt der Gefühle
falsch zu sehen und ihre mehr
oder minder verhüllten Wissens-

aussagen und Wertbeurteilungen

als etwas Zweitklassiges, etwas

sentimental Störendes zu
disqualifizieren. In einem der

Romane von Heinrich Böll

heisst es richtig: "Die Angst vor

Emotionen ist das allerschlimm-

ste Erbe des Rationalismus. Ist

es nicht geradezu unvernünftig.

Emotionen als unvernünftig zu

erklären, wo sie doch wirklich
sind und die Wirklichkeit der
meisten Auseinandersetzungen
bestimmen".

Die Wirklichkeit ist — so ah-
nen wir mehr und mehr — grös-
ser und reicher, als wir gewohnt
sind, anzunehmen. Und sie hält

höchstwahrscheinlich Möglich-
keiten für uns bereit, die wir
noch nicht realisiert haben. Jede
noch so gesichert scheinende Er-
kenntnis gilt — wir wissen es
heute — nur eine Zeitlang. Der
nordamerikanische Wissen-
schaftshistoriker Thomas S.
Kuhn hat in seinem berühmten
Buch: "Die Struktur wissen-

schaftlicher Revolutionen"
nachgewiesen, wie sich ganze
Modelle der Wissenschaften
durch neu erkannte Aspekte der
Realität wandeln. Heute müssen
wir anerkennen, dass keine
sogenannte "wissenschaftliche

Taisüchc" scf sicher ist, dass

nicht auch noch ganz andere
möglich wären. In der modernen
theoretischen Physik werden
Fragen akut, wie die nach der
Rolle und Bedeutung des Sub-
jekts und "geistiger Strukturen'*

beim Experimentieren mit der
Realität. Das hätte man sich vor
100 Jahren nicht vorstellen kön-
nen. Subjekt und Objekt sind

auch im physikalischen Experi-

ment untrennbar miteinander

verbunden, wie das die Quanten-
physik aufdeckte.

Zur rationalen Erkenntnis
kommt also jeweils etwas ande-

res hinzu, damit sich uns die

Wirklichkeit erschliesst. Es ist

die Schwäche der Ratio, dass sie

nur Leblosem angemessen ist.

Wo es sich um Lebensprozesse
handelt, ist die Ratio nur ein

Hilfsorgan der Erkenntnis.

Dii SchSMfichsn
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Wer das in neuerer Zeit er-

kannte und wer es zum Gegen-
stand besonderer Untersuchun-

gen machte, war — neben ande-

ren — der deutsche Philosoph
Max Scheler. Er hat vor allem

die emotionale Beziehung des

Menschen zur Welt in seiner

Eigenart als Wissensform aufge-

wertet und sie als gleichberech-

tigte Erkenntnisweise neben das
rationale Erkennen gestellt.

Die Unmittelbarkeit dessen,

was uns "gegeben" ist, ist nach
Scheler nicht primär von der Ra-
tio erfasst. Was wir vorfinden,

ist ein Erlebnis mit vielen Facet-

ten, die erst alle zusammen
gestatten, von einem "Wissen"
des uns "Gegebenen" zu.

sprechen. Die Emotionalität ist

kein chaotisches Vermögen, das
erst rational geordnet werden
müsste, sondern ein "aprio-

risch" geleiteter Wesenszug je-

des Menschen. Das heisst: Emo-

tionalität in jeglicher Form geht

jeder späteren Erkenntnis des

"Gegebenen" voraus und be-

dingt diese.

Die Wissensformen, die Sche-

ler in seinem noch garnicht

ausgeschöpften Werk "Die
Soziologie der WissensformenV
untersuchte, beschränken sich

also keineswegs auf sogenannte
wissenschaftliche Erkenntnisse,

die Scheler als das Herrschafts-

und Leistungswissen der positi-.

ven Wissenschaften definiert.

Neben diesen gibt es gleichur-

sprüngliche Wissensformen: das

Wesens-oder Bildungswissen der

Philosophie und das Heils-oder

Erlösungswissen der Religion.

Alle 3 Wissensformen können
legitime Wissensansprüche stel-

len. Das Leistungswissen ist das

theoretische Wissen der
Forscher und Techniker, also die

spezifische Wissensform der

sogenannten exakten Wissen-

schaften und ihrer technischen

Anwendungen. Das Bildungs-

wissen erstreckt sich transzen-

dental in das metaphysische
Suchen nach Sinn und Werten.
Höchster Repräsentant dieses

Wissens ist der Weise.- Das
Erlösungswissen empfängt seine

Fragestellungen und Impulse aus

den seelischen und religiösen

Erlebnissen einer Gebundenheil
an ein Überpersönliches. Ober-
ster Vertreter dieser Wissens-

form ist der Heilige in seiner

mystischen Verbindung zur

Gottheit.

Jede dieser Wissensformen
entwickelt ihre eigene Sprache
und ihren besonderen Stil zur

Formulierung ihres Wissens.

Begriffliche Formen stehen ne-

ben gedanklichen Spekula-
tionen, neben poetischen und
hymnischen Darstellungen des

Erlebten und neben den Medita-

tionen und Erleuchtungen reli-

giöser Ergriffenheit. Erst alle

Wissensformen zusammen erge-

ben die Einheit des Wissens. Je-

des Teilwissen als das "wahre
Wissen" erklärt, führt zu Ein-

seitigkeiten, deren Ergebnis ist,

die anderen Erkenntnisweisen

der Welt, in der wir leben, zu

degradieren oder sie einfach als

Irrtum, Täuschung, primitiv

oder irrelevant beiseite zu

schieben.

Der Wissens-Pluralismus
Schelers beschränkt vor allem je-

de Form eines mit totalitärem

Erkenntnisanspruch auftreten-

den Rationalismus (samt dem
mit ihm liierten Positivismus)

auf das Teilgebiet, das ihm auf
Grund der Struktur der

menschlichen Erfahrungs-
möglichkeiten gebührt. Die

Emotionen — das wird Scheler

nicht müde, zu betonen — sind

neben dem Verstandesdenken

gleichbedeutsame Erkenntnis-

quellen. Sie sind — wie er sagt

— "eine sinnvolle Zeichen-

sprache", in der sich gegen-
ständliche Zusammenhänge
entschleiern, die in ihrem Ver-

hältnis zu uns Sinn und Be-

deutung unseres Lebens regie-

ren. Man "muss auf sie

horchen, um zu erleben, was sie

meinen, was sie uns sagen
wollen, was sie uns raten und
abraten". Gemeint ist die "Lo-
gik des Herzens", die schon Re-
ne Pascal der Logik des Gehirns
als gleichberechtigten Partner in

dem Erkennen von Mensch und
Welt komplimentär gegenüber
stellte.

Das Kompimaiitara in

dMi WhsMisvorvNiflaii

Wir betonen das Wort
"komplimentär", da es uns —
wie schon gesagt — nicht darum
geht, Bedeutung und Berechti-

gung des rationalen Denkens zu

entwerten oder beiseite zu

schieben. Nur der Monopolan-
spruch des Rationalismus als

einzige Form eines korrekten

Wissens soll auf seinen
Wahrheitsgehalt untersucht wer-

den. Neben der intellektuellen

Erfassung eines Gegenstandes
(oder einer Person) steht nun
mal mit dem gleichen Anspruch
auf das mögliche Erkennen des

Wesens dieses Gegenstandes
(oder der Person) das auf ihn

(oder sie) bezogene emotionelle
— und Werterlebnis.

Es ist das Verdienst von Max
Scheler, diese "Phänomenologie
des affektiv- emotionellen Le-

bens" als Wissensform neben

dem begrifflichen Denken schon

vor 50 Jahren entworfen zu ha-

ben, also zu einer Zeit, in der die

Wissenschaftseuphorie ihren

Höhepunkt erreichte und der

Ökonomismus als oberstes
Leistungsprinzip des Lebens
unantastbar schien. Heute wird

kaum noch bestritten, dass die

exakten Wissenschaften nur
Teilaspekte der Welt, die uns

umgibt und in die wir verspon-

nen sind, vermittelt. Diese Tcil-

aspekte helfen uns, unsere spezi-

fische Situation besser zu ver-

stehen und unsere Beziehungen
zur Umwelt unter praktischer

Perspektive zu ordnen. Aber sie

werden nie ein ganzes, sinnvolles

Weltbild bieten können.

Wissenschafts-

Revohitionaii

Schon der häufige Wechsel
der Weltbilder m der Geschichte

der Wissenschaften (ein Tat-

bestand, auf den wir oben schon

hinwiesen) müsste uns hin-

sichtlich der Monopolstellung

des "Wahrheitsanspruches" der

positiven Wissenschaften zu

denken geben. Diese Anderun-

(Forisel/ung auf Seile 2)
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Wilhelm Muster

DIE STIMME DES MUEZZIN
Abdul Hamid war eine bedeut«nde Ir-

nhrtnung (wenn man Fettleibigkeit mit Be-
dautimc gleichaetzen darf), Muezzin in einem
kleinen nubiichen Dorf, das «ine einzige Mo-
•chee besaß, und da aein Amt ihn nicht näh-
raa konnte, Bauer dazu. Aber welch ein
Bimerl Seine Felder gaben, nicht ohne den
Neid der Nachbarn, die echAnste Frucht,
Gk>ttea Segen lag eo aichtlich auf Ihnen, dafl

•te aich deutlich von den Adnm der ande-
ren Bauern abhoben. Er war höchst geadi-
tet, denn er war ein frommer Mann, der
himmlisches Out noch hOher achtete als

irdisches, und Achtung schließt Ja ' Neid
nicht aus. Fünfmal des Tages kletterte er
sc^maufend auf das Minarett, um nach allen

Richtungen hin die Gläubigen aufzufordern,
mit dem Gebet zu beginnen, und wenn die
Hirsebauem ihn hörten, beugten sie willig

die Knie, berührten mit der Stirn den Bo-
den und riefen Gott an.

Sr selbst war, wie alle, einmal Jung ge-
wesen, nun aber begann ihm das Fett be-
drohlioh zuzusetzen. Mit den Jahren schien

S^ ^Ll^f^ ^ ^^^ <*- Türm.

äSL^liT*' »'öher, die ausgetretenen

m^ ?J^«if"^' schwieriger zu erklim-

lirJ.^Sr' T*"" """^^ « anhalten. Dann

1^\uTJ ,1!*"^ keuchend weiter. Oben

IS ^ •"/***" ^^^»»t- ""**»» breiteten
sich rund um das Dorf die Felder aus, und

SS^i?»iI.''l'Mn
"*^"'^"«» ^ •« Gottes

^^?;?ä?^ ^-!*'""« ^•'- Mächtig klopfte

ü aI?ÜJ^"?* 1!°** "'*^' «mündest soweit

SL^ .'^ «l««bte, worin sein Herz ehige-

^^.^ ^* ™^chinal füllten sogar Tri-
nen die Augen unseres Manne«

Völlig überraschend kam für ihn der Erlaß
der Re^erung. die in Übereinstimmung mit
den höchsten geistlichen Würdenträgem be-
schlossen hatte, Ihren geplagten Muezzins
das Leben zu erleichtem und auf den Mina-
retten Lautsprecher anbringen zu lassen. Er
las das Schreiben immer wieder, verstand

Faire rautomat

es aber nldit Auch die rasch einberufene

Gemeindeversanmüung konnte damit nichts

anfangen, bis eines Tages drei Männer aus

der Hauptstadt mit Kabeln, Mikrophonen,
Lautsprechern angereist kamen und versuch-
ten, den Bauern den Vor- oder Hergang
plausibel zu machen. Sie montierten die

Lautsprecher, zogen die Kabel, installierten

die Mikrophone, und alsbald forderte eine;

Stimme von oben her, vom Minarett, die

Gläubigen auf,. zu beten unä nicht länger zu

zweifeln, aber keine Menschenseele war
oben zu erblicken!

Die Gemeinde war verblüfft! Die Techni-
ker erklärten freundlich, wie das alles zu•^

ginge, aber niemand verstand sie. Sie for-
derten den Muezzin auf, ins Mikrophon aus
bestimmter Entfernung, nicht zu nahe, nicht
zu weit, zu rufen, und höre da, seine Stimme
tönte von oben, etwas verfremdet zwar, aber
doch gut erkennbar, und die Gemeinde fiel

wieder, ganz zur Unzeit, auf die Knie. Die
Männer aus der Stadt lachten und empfah-

dleGeräte sorgsam zu behandeln, gaben

Von Konrad Pauli

Wie er die Leute, sein künAiges Publi-

kum, einsammelt Er hat es nicht leicht,

Icann nicht, wie andere, an beliebigem

Ort die Gitarre zupfen, seine Glas-

scherben klingen oder die Keulen

schwingen lassen und mit akustisch

oder optisch AuflUlligem die Neugieri-

gen um sich scharen; nichts hat er als

sich selbst und ein fcinstrichig nachge-

zogenes Gesicht Leute hat es viele auf
dem Platz in der Weltstadt, aber ihm
zuliebe bleibt niemand stehen, übt sich

Iceiner in nachsichtiger Geduld, da
muss er sich schon etwas einfallen las-

sen. Und doch besteht von Anfang an
kein Zweifel: er wird es, man weiss

zwar nicht was, schaffen, sokhe Ent-

schlossenheit gesuttet keinen Rückzug,
bleibt nicht wirkungslos.

Klein von Gesult geht der Mann her-

um mit federndem Schritt, guckt die-

sem über die Schulter, bleibt abmpt
und wie erstarrt vor jenem stehen, dass

der so Gestellte grundlos, aber nicht

minder erschrocken das Weite sucht,

um die auf ihn gehefteten Blicke einer

wachsenden Zuschauerzahl blitzschnell

abzuschütteln, umzingelt die Hände
siegesgewiss auf dem Rücken, mit

schelmisch-versteinertem Lächeln eine

plaudernde Gruppe, die sich, in gleich-

weicher Sache ertappt kreischend auf-

löst; aber der Mann setzt seine stumme
treffsichere Regiearbeit fort fthrt mit

seinem werbenden, ordnenden, sich

Gehör verschaffenden Willen in die

wahllos zusammengewürfelte Men-
schenmenge, knüpft stets veriflsslicher

die Fäden der Aufmerksamkeit dass

immer. mehr Leute anstehen und die

Lücken füllen. Verlegenheit ja Scham-
röte bei jenen, die er direkt einbezieht

in sein Präludium, das in keiner Phase

seiner viertelstündigen Dauer die Art

und Zusammensetzung des nachfolgen-

den Programms auch nur ansatzweise

verraten hätte.

Bis weit hinauf auf den Treppen, die

vom Platz wegführen, drängen sich die

Menschen, gebannt von der wortlosen

Verführungskunst des kleinen Mannes.
Abef jetzt ist er auf Mitspieler angewie-

sen, zwei junge Männer zögern nicht

mitzumachen, das auf einer Steintreppe

sitzende Mädchen jedoch wehrt sich ge-

gen das Herausgezerrtwerden aus der

Anonymität die ihm die Masse ge-

währt, aber für solche zu erwartenden

Verzögerungen und Besetzungsvchwie-

rigkeiten hat der geduldig-hartnäckige,

mit ebenso gewinnendem wie zwingen-v

dem Charme operierende Regisseur ein

dingt gewinnen, da sonst Absage auf
Absage käme; er fordert die Zuschauer-
menge auf, ermunternd dasselbe zu
tun, und nun rauscht stürmisches Hän-
deklatschen durch die Gegend, jeder ist

froh, dass er selbst verschont bleibt und
sich behaglich einrichten darf in der
Zuschauerrolle; das ist ein unwidersteh-

liches Signal für das Mädchen, das den
einzigen Ausweg, seinem Willen entge-

gengesetzt nur mehr in der raschen Zu-
sage, in der unverzüglichen Bereitschaft

zum Mitspielen sieht

Vollständig ist nun die Truppe, was
schon lange im Gange ist kann endlich

beginnen. Es folgt ein altes Spiel um
die LicDc, genauer um das die Zunei-
gung begleitende Motiv der Eifersucht

mit seinen, wenigstens auf der Bühne,
nicht selten melodramatischen Folgen.
Mit einer Trillerpfeife im Mund insze-

niert der Mann jenen turbulenten Ab-
schnitt in einer Liebesbeziehung, der
das glückliche Paar konfrontiert mit der
rasenden, also unberechenbaren, zu
allem entschlossenen Eifersucht des^

zweiten Verehrers und Widersachers.

Es ist nicht die Zeit der feinen Verträge

und subtilen Beherrschtheit; entweder
du oder ich, so ist das Gesetz. Also ist

das Duell unabwendbar, und überleben
tut nur einer. Und der Regisseur dreht

wild, in äusserster Anspannung die fik-

tive Filmspule, lässt Sequenzen, denen
das geforderte Mass an Leidenschafk

fehlt wiederholen; und das Publikum
dankt mit lebhafter Zustimmung, wenn
einer der Spieler sekundenlang die Be-
fangenheit abstreift und sich zu Über-
treibungen in Bewegung und Mimik
verführen lässt Der Stummfilm erin-

nert in den beredtsten Augenblicken an
Chaplin, von ihm ist auch die betörend

einschmeichelnde Musik aus dem Kof-
fcTadio. Als endlich einer der Männer
entseelt auf dem Pflaster liegt der Sie-

ger sein Schwert vom vergossenen Blut

gesäubert hat beschliesst Beifall diesen

ersten Programmteil.

In der Folge bedarf es keiner Mitarbei-

ter mehr der Mann selbst bestreitet die

Schlussphase. «Faire Tautomät«, ruft er

den Zuschauem zu, das einzige, was,
ausser der befehlenden Pfeifentriller,

während der ganzen Vorstellung von
ihm zu hören war. Nun zieht er mit

steifen Gliedern und heiter-leblosem

Gesicht seine ruckartigen, mechan^h
pendelnden Marionettenbewegungen;
die Illusion erreicht jenes Mass an Ent-*

fremdung und Intensität das jede kriti-

sche Distanz, jedes kühle Abwägen
wegwischt; er versteht sein Amt
Er nähert sich dem Zuschauerring, dass

einzelne aufschreien und ihm Plati ma-
chen, man weiss nicht, ob er siolpert,

ob er stehen bleibt. Dann kommt er auf

WnimdiiR indMnM

die Sache rasch vorantreibendes Mittel

er klatscht in die Hände, applaudiert mich zu, ich stehe jetzt zuvorderst habe
seiner Auserwählten, muss sie unbcr langst nicht mehr an die lästige Mög-

(Fortsetzung von Seite I)

gen im Weltbild sind bei den
Wissenschaften, sowohl den
naturwissenschaftlichen wie hu-

h manen, zeitbedingt. Man denke
\^ an die revolutionäre Wandlung

des "wissenschaftlichen" Welt-
bildes durch die sogenannte
"Kopernikanische Wendung",
durch welche die im ptolomäi-
schen Weltbild im Mittelpunkt
des Kosmos stehende Erde zu
einem Stern am Rande des Welt-
alls "abgestellt" wurde. Es war
ein ganz anderes "Wissen", wo-
durch auch der Mensch seinen
Anspruch verlor, von der Schöp-
fung als Zentralfigur auserwählt
zu sein.

Eine ähnliche, in ihren Konse-
quenzen noch gar nicht absehba-
re revolutionäre Wandlung des
wissenschaftlichen Weltbildes
erfolgte in neuerer Zeit durch die
Ablösung der sogenannten klas-

sischen Naturwissenschaft New-
tons durch die Relativitätstheo-

rie Einsteins, durch die
Atomphysik und durch die

Quantenmechanik des 20.
Jahrhunderts.

Wandlungen in Wissensaussa-
gen, die mit dem Anspruch des
"Endgültigen" auftraten, fin-

den wir auf niedrigerem Niveau
in der Medizin, in der Biologie,
in den Evolutions- und
Weltschöpfungstheorien, aber
auch in den historischen Wissen-
schaften mit ihren zeitbedingt
sich wandelnden Beurteilungen,
Bewertungen, ja Umschreibun-
gen geschichtlicher Vorgänge.
Die Wirklichkeit — vom

lichkeit gedacht am Ende doch nocl

miteinbezogen und entdeckt zu werden
auf meinem allerdings exponierten B<

Obachtungsposten. Er steht vor mir n

seinen hölzernen Gesten, zeichnet ):«ij

den Armen federnd-eckige Figuren ».i

die Luft, reicht mir die Hand wie zui

Gruss, zieht sie aber, wie auf Knopf-j

druck und bevor die meine bei ihm isi^

sofort wieder weg; ich sehe das Weis^

seiner weit aufgerissenen Augen, di(

merkwürdig kalt und doch nicht abwei-l

send an mir vorbei nirgendwohin blik-

ken; dann gibt er mir mit einem RucI

seinen Zylinder, mit dem er vorher d;

und dort die artigsten Grüsse ver«

schenkt hat gibt mir die wortlose, abef

unmissverständiiche Anweisung, der

freiwilligen Eintrittspreis zu seiner ein-

stündigen Darbietung einsammeln
gehen. Mit anfangs rotem Kopf mach«
ich mich auf den Wcs. wahrend er scij

Tic A'irrenkungcn forlNCtzt Der hclh

KliMi^« -,1er Mün/cn im dunklen Mui
vcri;iiswht sj*l\ mit der zilrtlich und lanj^

ausschwingenden Melodie aus dem Ra-

c;
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menschlichen Geist erlebt und
erforscht — zeigt immer neue
Gesichter und versagt sich einer

Perspektive, die glaubt, die

Wahrheit gefunden zu haben.
Robert Musil, der grosse
österreichische Schriftsteller,

sagte in dieser Hinsicht etwas
Treffliches: "Ein Wissender
weiss, dass nichts wahr ist und
die ganze Wahrheit erst am Ende
alter Tage Hegt".

Zusätzlich ist zu bedenken,
dass das geistige Erfassen der
unserer Beobachtung ausge-
setzten Welt immer kompli-
ziertere Züge annimmt, die aus

einer Art kultureller Akkumu*
lation herrühren. Diese ist heute
ein wesentlicher Faktor in der!

Evolution (zum Guten oder zumi
Bösen) der menschlichen Ver-
haltensformen. Eine kulturelle

Entwicklung von Tausenden von
Jahren menschlicher Geschieht^
ist bei der Erkenntnissuche des
Menschen von sich selbst nicht

mehr wegzudenken, und zwar,

unabhängig von der Berück-
sichtigung genetischer, klima-
tischer oder historischer Ur-
sachen. Teilhard der Chardin
beschrieb dieses Phänomen als

die auf uns einwirkende Noo-
sphäre, das heisst die Summe der
Denk Prozesse, die die Erde
überziehen und einen ebenso
gestaltenden Einfluss auf die«

menschliche Natur haben, wie
physische Umweltbedingungen.

Die Ganzheit des Wissens
Je komplizierter unsere Le-

bensumstände werden, je mehr
komplexe Faktoren wir heran-
ziehen müssen, um eine haltbare
Selbsterkenntnis zu erlangen,
um so mehr bedürfen wir des
Einsatzes aller Wissensformen,
die in der menschlichen Natur
vorgegeben sind. Erst die
Ganzheit dessen, was jede dieser

Wissensformen zur Erkenntnis
des Menschen beiträgt, kann ein

Wcit-und Menschenbild er-

zeugen, das uns Klarheit über'

uns und über die in Zukunft
einzuschlagenden Wege ver-

schafft.

Dem Menschen scheint die
unstillbare Sehnsucht eingebo-
ren zu sein, die Grenzen seines

vertrauten Raums zu sprengen
und weiter und weiter hinaus-
zurücken. Es ist wie ein Ahnen,

|

dass es mehr gibt, als er weiss

und dass dieses noch nicht Reali-

sierte von hoher Bedeutung für

ihn ist, ja vielleicht den Sinn
seiner Existenz erst erhellt. Die
Chance, ein solches Ziel zu
erreichen, kann nur in der
harmonischen Zusammenarbeit
und Aktivierung aller dem Men-
schen mitgegebenen Wissens-
formen bestehen, ohne dass eine

von ihnen postuliert, die "auser-
wählte" zu sein.

Anweisungen
wieder.

£8 wäre gelo«e1

vor allem aber d<

sofort an die

ersten Tagen st

wohnt die Stufe

nicht an. Oben et

hende Stimme,
ebenso freute

Einmal aber

gen aufgestandei

schlaf unten, na«

tete es ein, räusi

Schrecken meinte

Gegend fliegen

mit Gottes Lob.

Gebet Nachher
ten Fragen hei

merkt habe, auf 4

gerufen, IcünstlicrJ

etwas bemerkt,
lücht mehr auf dl

Erde, die Apparäj
weitere.

Manchmal tat

er seine Felder aj

konnte. Die Hii

sieh daran, aber
Feld, ja alle sein^

übersehen. Mam
rett lächerlich nit^

ihm sofort . lai

Türme von unten]
sehen als von obe|
freilich, machte e]

rett zu besteigen,

und wäre fast ül

daß er das Stufe
— er blieb auch,

fahrungen, sondei

hatte, fast steckej

wärts tappend, uni
sen, -wieder auf
geben, die ihn willj

So ging das eil

heit des ganzen D|
mand die Kabelzi
ein an der Azhra-
dieren^er junger
[Bürgermeisters, ni

iNeben vielen an<

jer auch ein Magn|
[zu erklären, wer
'lieh, und machte]
sprach zuerst seil

auf Tasten^« und di

horsam den Blödsij

eingegeben hatte.

wohner vor das
tout nicht woUtenl
begreifliche wehi
ihm die Erleuchti

seinem Vater vor
dem Süden zugeg^

Jahren und von alf

war. Er hatte

nen, wenn auch nl^

dings hatte er si<

zeigt. Als der Sti

schiedenen erinni

klar, daß e.o sich

Oem Papagei handl

-ohne den gefürch^

die bunten Fedei

in grau präsenti«

wiederholte das gr^

spräche, die der
bald drängte sicb^

jeder wollte ins

viereckig-plumpe
lieh wieder, bessert

gei dies je getan hä'

Der Student, zi

bat auch den Mue
und dieser sang,

Lob auf Band. Dei
an ein besseres m|
delity, HaUeffektei
gen gedacht hatte,

das fast ausgedient
sen. Bevor er wit

schloß er es an diel

inischen Einrichte

[lehrte den Muezzi^
eine Taste zu drü(

sang sei ein für al

derzeit „abrufbar",'

Der Muezzin drü^

ges auf den Knopf,
erklang seine Stim^
Band gespeichert,

len zu müssen. Er'

das Los, das ihm m
ihm nicht übel zu
kcn, wie groß sein]

kleine AbweichunKd

! stellen glaubte, up;

einem Freitag!

Diese Abweichung
bedeutend, es kam*

U^ ^etrly^-Jt-f»^-. F. W J«/.l-'8''
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Boeing 797

Boatn« 727

Die sechs Flugzeug-
typen der Lufthansa-
Flotte: klein, gross und
riesengross.

Im ''Dream Chair'' über den
Atlantik

Viele Leute können auf ihrem Sitz im
Flugzeug ein kurzes Nickerchen machen
oder gar ein paar Stunden lang fest schla-
fen, vor allem auf den häufigen Nachtflü-
gen von und nach Übersee; andere aber
können nur schlafen, wenn sie liegen und
sich ausstrecken können. Dazu bietet seit

einiger Zeit der **Dream Chair" der Rie-
scnjumbö-Maschine, der Bo 747, eine
Möglichkeit, wenigstens für eine kleine
Anzahl von Passagieren.

Diese Riesenjumbos haben ja, wie wohl
die meisten Reisenden inzwischen erfah-
ren haben, ein Obergeschoss (über dem
Abteil für die Erste Klasse, über eine klei-

ne Wendeltreppe erreichbar. Dieses Ober-
geschoss enthält im allgemeinen eine klei-

ne Bar, ein paar Sessel rund um die Wand
der Kabine, vielleicht auch ein Tisch-

chen: jetzt aber hat man "Schläfersessel"

in einigen dieser Kabinen eingebaut, und
für eine kleine Extragebühr kann man sich

so einen Sessel reservieren lassen, in dem
man sowohl sitzen als auch langliegen

kann. Und wer dann sich so hinstrecken
und einschlafen will, der kann zwischen
Frankfurt und New York, oder wo auch
immer, sanft über den Ozean hinweg-
schlummern.

Lufthansa verkauft Flugzeuge
nach den USA

14 Flugzeuge der Klasse Boeing 737
wurden von der Lufthansa, die diese Ma-
schinen durch neuere Typen ersetzt, an die
kleine amerikanische Fluglinie "People
Express" verkauft; diese will die Maschi-
nen, die von Lufthansa im innereuropäi-
schen Verkehr benutzt wurden, in ihrem
Verkehrsnetz im Osten der Vereinigten
Staaten einsetzen. Der Weiterverkauf
gebrauchter Flugzeuge ist bei Lufthansa,
wie auch bei anderen grossen Luftver-

kehrslinien, eine übliche Massnahme,
wenn der eigene Flugzeugpark erneuert
werden muss.

Zeit gewonnen, alles gewonnen

Als vor etwas mehr als einem Viertcl-

jahrhundert, im Frühjahr 1955, die deut-

sche Lufthansa ihre Transatlantik-Linien-

flüge von Frankfurt nach New York ein-

führte, dauerte die Flugzeil, einschliess-

lich einer Zwischenlandung in Shannon
(Irland) genau neunzehn Stunden. Heute
dauert der Flug auf der gleichen Strecke,

aber ohne eine inzwischen urtnötig ge-

wordene Zwischenlandung, genau die

Hälfte der Zeit.

?*.t?»,1v

>'-

Hughafen Krankfurt: eine der drei Empfangsanlagen für ankommende wie abfliegende Maschinen,
mit den kleinen heneglichen Korridoren, die sich direkt an die Tür des Flugzeugs heranschlängeln
und die früher oft noiHendIge Kuryfahrt im Zubringerbus hinfällig machen. 24 Millionen Passagiere
Herden hier jährlich abgefertigt.
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Technisches Herz und Gehirn des Lufthansa-Systems: die zentrale Reparatur-, Reinigungs- und

Wartungswerkstatt der Lufthansa In Hamburg.

Bücher, während des Fluges lu lesen

Ein Buch für Bergsteiger und
Bergfreunde

Karl Herlingkoffer: Nanga Parbat,
Geschichte eines Achttausenders.

Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt,

140 Seiten.

Eine dramatische Bereicherung der

schon vorhandenen Himalaya-Literatur,

geschrieben von einem Mann, der den
zweithöchsten Berg der Welt, den Nanga
Parbat, in acht Expeditionen in Angriff

genommen und ihn zweimal selber bestie-

gen hat. Dr. Karl Herüngkoffer, sicherlich

einer der grössten Hochalpinisten unserer

Zeit, ist praktischer Arzt in München,
heute 65 Jahre alt, hat aber noch im vori-

gen Jahr eine neue Expedition auf diesen

schwierigen ablehnend-feindlichen Gipfel

geleitet (und zum Erfolg geführt). Sein

Büchlein enthält die Geschichte sämtli-

cher Expeditionen zu diesem Berg, auch
der gescheiterten und auch der nicht-deut-

schen (von Polen, Tschechen, Japanern).

Dieser Steilgipfel, doppelt so hoch und
doppel so schroff wie das Matterhorn , ist

inzwischen von allen Seiten bestiegen wor-
den, und die hinreissenden Photo-
graphien des Verfasset^ veranschaulichen

deutlich die unsäglichen Bemühungen der

Alpinisten, die diesen Versuch unternom-
men und zum Teil auch beharrlich zum
Erfolg geführt haben.

R. A.

Kleine Memoiren vom See Tiberias

Lotte Eisenberg: **Meine Gäste, Tiberias

und ich*\ Verlag Rubin Mass, Jerusalem;

152 Seiten.

Ein junges Mädchen kommt aus ihrer

Heimatstadt Königsberg nach Palä-

stina/Israel und landet im Hotelfach. Am
Ufer des Tiberias-Sees, den man früher

das Meer von Galiläa nannte, wird sie

schliesslich (das ist schnell erzählt, war
aber keineswegs einfach und reibungslos)

Directrice des Hotels '*Galei Kinnereth",
und dieses Hotel wird zum Treffpunkt
vieler Gäste. Prominente Besucher nah-
men bei Lotte Eisenberg Quartier: Chaim
Weizmann und Ben-Gurion, Dag Ham-
merskjöld und Konrad Adenauer, Marc
Chagall und Elisabeth Bergner, und
unzählige andere. Es macht Freude, dieses

völlig anspruchslos gehaltene Buch zu

lesen; unwillkürlich nimmt man am
Schicksal aller darin vorkommenden Per-"

sonen Anteil; auch in ihren späteren

Lebensjahren, als ihr Augenlicht nach-
liess und sie für neue Hotels, in Eilat am
Roten Meer, mitverantwortlich wurde,
blieb sie aktiv und dynamisch. Ein Stück-

chen Zeitgeschichte in bescheidenem Rah-
men und auf bescheidener Ebene.

R. A.

Truman Capote auf deutsch

Eine neue Sammlung von Erzählungen
unter dem Titel *'Musik für Chamä-
leons" legt jetzt der amerikanische
Schriftsteller Truman Capote ("Früh-
stück bei Tiffany") vor. In 14 Geschich-

ten, die fast alle in den vergangenen zwei

Jahren entstanden, beschreibt der litera-

rische Chronist *'handgeschnitzte Särge"
ebenso wie verrückte Episoden aus der

Metropole New York oder eine stim-

mungsvolle Erinnerung an seine Geburts- j

i
Stadt New Orleans (Verlag Oroemerf'

Knaur, München, 256 S., UM J4,-). Jj

Empfehlenswerte
Reiselektüre auf englisch

Ingeborg Lauterstein: The Water Castle.

Houghton Mifnin Comp., Boston. 407 pages,

$14.95.

Die Autorin, in Wien geboren, heute als

Mutter und Hausfrau in einer Kleinstadt

in Massachusetts lebend, erzählt (in Ich-

Form) die Geschichte eines jungen Mäd-
chens in Wien in den turbulenten Jahren

zwischen dem "Anschluss" und dem Ende
des Zweiten Weltkriegs. Dramatisch leb-

haft beschrieben (man vergleicht sie un-

willkürlich mit Günter Grass) ist ein bun-

tes Gemisch von historischen Erlebnissen

und dichterischer Freiheit. Alte österrei-

chische Aristokratie, Jüdische Bürger,

Mischehen, Nazis, Zuschauer und Unbe-
teiligte formen ein Mosaik wahrhaftigen

Lebens; grauer Alltag mischt sich mit

gelegentlichen Ehebrüchen und Frivolitä-

ten. Drama und Emotionen, Naturliebe

und Phantasie, spannende Erzählerkunst

zusammen mit warm dargestellten Bil-

dern von Flucht und Emigration pla-

cieren dieses Erstlingswerk der Verfas-

serin hoch auf der Liste empfehlenswerter

Neuerscheiningen.

H. St.

Eine neue Custaf-Gründgens-
Biographie

Aus dem engsten Kreis um Gustaf
Gründgens kommt ein neues Lebensbild

des 1963 gestorbenen Schauspielers,

Regisseurs und Theaterleiters. Der Kri-

tiker Alfred Mühr, einst Stellvertretender

Generalintendant und Schauspieldirek-

tor bei Gründgens an den Berliner Staats-

ttheatern, will mit seinem für den Langen-
Müller-Verlag ( München j gcschrieDenen

biographischen Bericht der nach seiner

Meinung verfälschenden Darstellung der

Gründgens-Figur in Klaus Manns "Me-
phisto"-Roman entgegenwirken. Mührs
Arbeit gilt vor allem den Ereignis.sen der

Jahre bis zum Ende des NS-Regimes.
Aber auch die späteren Stationen Gründ-
gens' als Intendant in Düsseldorf und
Hamburg sollen beleuchtet werden.

1
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Gespräch mit Franz Werfel

Der "Advisory Board" des "Auf-
bau'* ist wieder um ein Mitglied von
Weltgeltung erweitert worden: Franz
Werfel, der die Entwicklung des Blat-

tes seit langem mit Aufmerksamkeit
und Sympathie verfolgt, hat sich bereit

erklärt, in das Komitee einzutreten, das
an den Geschicken der Zeitung bera-

tend teilnimmt. Die Unterhaltung mit
dem Dichter führt daher zunächst zu
der Frage, worin er die wichtigsten

Aufgaben des "Aufbau" erblickt.

*im ethischen Sinne sehe ich die

Aufgabe des **Aufbau**

darin**, erklärt Werfel, "dass er

den Menschen, die in die gleiche

schicksalhafte Situation geraten sind,

geistig und auch praktisch durch die

Schaffung von Verbindungen aller Art
eine feste Stütze gibt. Ich sehe für das
Blatt eine grosse Zukunft mit einer

weltweiten Verbreitung. Denn es ist die

einzige deutsche Zeitung, die den
Kampf gegen den Nazismus zugleich

mit dem Geist eines lebendigen, um-
fassend orientierten Blattes verbindet.

Die besondere Aufgabe besteht für

mich noch in folgendem: Es fälh dem
"Aufbau" wie keiner anderen Zeitung

die Pflicht der Bewahrung des deut-

schen Kulturgutes zu. Deshalb darf er

keineswegs nur ein "Jüdisches Fami-
lienblatt" sein. Er hat auch für die poli-

tischen Flüchtlinge und für die Men-
schen aus anderen Religionsgemein-

schaften einzutreten. Er muss den gei-

stigen Besitz mit verwalten, der seit der

Aufklärungszeit bis Hitler von euro-

päischen Menschen geschaffen wor-

den ist. Gerade der "Aufbau" hat die

Mission, jene Spannungen zu erhalten,

die zu grossen Schöpfungen geführt

und das Kulturleben eines ganzen Jahr-

hunderts geformt haben. Die Über-
zeugung, dass diese Pflicht erfüllt wer-

den müsse, hat auch alle wichtigen Au-
toren bewogen, sich an der Arbeit für

das Blatt zu beteiligen.

i Der "Aufbau" muss ganz interna-

i lional werden: er muss seine Botschaft

überallhin senden. Denn die kulturel-

len Kräfte, die sich in ihm sammeln,
werden gerade nach dem Zusammen-
bruch des Nazismus von grösster

Bedeutung sein!**

Das Gespräch wendet sich dem
Thema zu, das allen Problemen über-

geordnet ist: der Frage nach den tief-

sten

Giünden der gegenwartigen

Katastrophe

"Ich darr, beginnt Werfel, "darauf

hinweisen, dass ich schon seit 1930 das

Wesen der kommenden Krise darge-

stellt habe. In ausgedehnten Vortrags-

reisen sprach ich über 'Realismus und
Innerlichkeit* und über 'Können wir

ohne Gottesglauben leben?* — Als ich

1941 dieselben Themen behandelte,

brauchte ich nichts Wesentliches zu

ändern und hinzuzufügen. — Ich sehe

in dem ganzen Ringen derWelt einen

Religionskrieg! Es ist ein gigantischer

Aufruhr gegen den von Israel ausge-

henden Versuch, die Welt als ein gei-

stiges Universum darzustellen und es

dem Menschen zur Pflicht zu machen,

die Vergeistigung und Vergöttlichung

des Individuums als das höchste Ziel

des Lebens zu betrachten. Diese Ideen

sind im Judentum und im Christentum
als Lehre realisiert. Es ist ein

Sklavenaufstand gegen

die Moral

und nicht im Sinne Nietzsches: der
Moral! — Millionen primitiver Men-
schen erwachen, die nur an die Befrie-

digung materieller Wünsche denken.
Diese kennen ausschliesslich das Axi-
om: Fordere Du!, anstatt Manfordert
von Dir!' — Unter dem Druck dieser

Idee bricht die alte geistige Welt
zusammen. Surrogate der Religion, wie

Nationalsozialismus und Kommunis-
mus treten an die Stelle der ge-

schwächten Religionen. In dieser

Revolution der geistigen Existenz der

Menschheit liegt der wahre, tiefste

Grund der Krise!"

Ich werfe ein: "Welche Aufgabe er-

gibt sich in diesem Ringen für die aus-

gewanderten Juden?"
"Das Judentum'*, erklärt Werfel mit

Nachdruck, "hat die erste Aufgabe,
sich wieder zu sammeln, sein Geschick
zu meistern! Dabei darf es nicht in die

Fehler der anderen verfallen. Das
Schlimmste wäre es, die Fehler des

Nationalsozialismus zu wiederholen,

dessen Schicksal in diesem Kriege be-

siegelt wird.

FOr Israel bleibt die

tausendjährige Sendung: Träger

der Gottesidee zu sein!

Und darin sehe ich das Interessante

im Phänomen des Judentums. Dieses

Problem habe ich übrigens schon vor

Jahren in meinem Roman 'Höret die

Stimme* behandelt.**

Bei der Erwähnung dieses Buches

gleitet die Unterhaltung zu dem neuen

Werk Werfeis hinüber.

"Das Lied von Bernadette" ist das

künstlerische Ergebnis eines Gelüb-

des. Nach dem Zusammenbruch
Frankreichs musste Werfel mit seiner

Frau seine Zurückgezogenheit in der

Grauen Mühle in Sanary sur Mer auf-

geben. Er gelangte mit vielen

Beschwernissen nach Lourdes. Vom
englischen Sender hörte er die Nach-
richt von seiner Erschiessung verkün-

det. Tatsächlich war die Gestapo be-

reits auf seiner Spur. In jener schlim-

men seelischen Verfassung hat ihn der

Zauber dieser merkwürdigen Stätte ge-

packt. Werfel lernt die Lebensge-

schichte der kleinen seherischen Ber-

nadette Soubirous kennen und gibt sich

selbst das Versprechen, dass, falls es

ihm und seiner Frau gelingt, die retten-

de Küste Amerikas zu erreichen, das

erste Werk dort dieser jungen Heiligen

gewidmet sein solle.

"Es mag verwunderlich erscheinen,

dass gerade ein Jude diese katholische

Welt des Wunderglaubens betritt'*,

bemerkt Franz Werfel. "Ich finde in

diesen Wundern jenes geistige, mysti-

sche Element symbolisiert, ohne das

das menschliche Leben verarmt und

schliesslich zu jenem Zustand herab-

sinkt, durch den wir jetzt gehen

müssen. Das Buch ist die Geschichte

des Kindes, das mehr als andere sieht.**

Artur Holde

30. Januar 1942
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ktritt von Ezer Weizmann von Werner Kroll Pastorale Initiative

politische Lage schwieriger zum Judenproblem
teidjgungsmjnister Ezer Welz-

eine •'Stärkung des rechten

)cks gewertet worden. Diese
Halbwahrheit — und eine ge-

dle Budgetfrage nicht der
illenfalts nur.ein Auslöser für

war.

die Demission des Verteidi-

jffe des ersten Präsidenten Is-

Izmann, In besonders krasser

Krise der Jerusalemer Regie-

(nden politischen Kräfte auf.

sein Onkel S.A., Ist ein libera-

»r, das, was man heute alfge-

imatikerzu bezeichnen pflegt,

line höflichere Umschreibung
Ist. Jigael Jadin, Kabinetts-

ler Demokratischen Partei —
unzufriedener Elemente der
isparteien — beschuldigte

In Demission, nach aussen als

jzu sein, und im Kabinett im

General Arik Scharon un-

ir als Landwirtschaftsminister

in auch der Siedlungspolitik in

iza zu tun hat und der als "der
|mes schlechthin gilt.

)ö so von der Ferne — wäre es

wollte man sich zu den Interna

llerung äussern, denn deren

schliesslich besser als jeder

^über Bescheid wissen, was in

lt.

[uristlschen Maxime erübrigen

Der Verdacht schliesslich, dass sich hinter dem
Verteidigungskostenstreit wieder eines jener für die

Begin-Regierung typischen politischen Ränkespiele

verbirgt, ist so abwegig nicht. Wenn Jigael Jadin mit

seirter Erklärung etwas anderes aussagen oder das
verschleiern wollte, so hat er im Grunde den Beweis
dafür geliefert: Jadin ist in militärischen Dingen we-
der unbedarft noch unbekannt. Der angesehene
Professor für Archäologie war schliesslich der erste

Generalstabschef Israels und — militärisch gesehen
— der Architekt des bis auf den heutigen Tag
sensationellen Sieges der damals hoch kaum
wirklich existierenden israelischen Armee im Be-
freiungskrieg von 1948/49.

Die Argumentation von Jadin Ist deshalb nicht die

eines ohne Zweifel hochbegabten und erfolgreichen

Militärs, sondern die eines Politikers, der im Vorfeld

der anstehenden Wahlen bemüht ist, das politische

Abenteuer von 1977 zu wiederholen, "mit Nichts und
ohne Nichts" rund 15 Prozent unzufriedener Wähler
um ein im Grunde nicht existierendes, eben nur auf

der verständlichen Unzufriedenheit vieler Bürger

beruhendes Programm zu scharen.
Weizmann, dessen bedeutender Beitrag zum Er-

folg der Friedenspolitik mit Aegypten unbestritten

Ist, hat demgegenüber ein verantwortungsvolles

Konzept vertreten , nämlich, dass wer den Frieden

will zum Kriege rüsten muss. Wenn dieses geflügelte

Wort jemals richtig war, so für Israel. Gestern, heute

und — vermutlich — leider auch für morgen!
Mit und ohne Friedensvertrag mit Kairo wird die al-

te Prophezeiung von der Umwandlung der Schwerter
In Pflugscharten für Israel noch auf lange Zeit ein

inso schönes wie unerreichbares Ziel sein. Wir

Verhältnis der Kirche zum
Judentum .

Bonn. Mal — Die katholi-

schen Bischöfe haben zu

einem Umdenken gegen-
über dem Judentum auf-

gerufen, um noch vorhande-
ne "Fehlurteile" ' und
Fehlhaltungen innerhalb

der Kirche unverzüglich zu
überwinden. In einer am
Donnerstag in Bonn ver-

öffentlichten Erklärung der
deutschen Bl-
schofskonferenz über das
"Verhältnis der Kirche zum
Judentum" wird darauf hin-

gewiesen, dass Juden und
Christen in einzigartiger

Weise durch den gemeinsa-
men Ursprung brüderlich

verbunden seien. In Erinne-

rung an den mll-
lionenfachen Mord an Ju-

den in der NS-Zeit wird be-

tont: "In Deutschtand haben
wir besonderen Anlass,
Gott und unsere jüdischen
Brüder um Verzeihung zu
bitten".

Der Vorsitzende der
Oekumene-Kommlssion der
Bischofskonferenz, der
Würzburger Bischof Paul-

Werner Scheele, unter-

strich die Bedeutung der in

vorbe-

Volk Juden angetan wur-

de", helsst es. Erinnert wird

an die Erklärung der Fuldaer
Bischofskonferenz 1945 und
erneut bekannt: "Mitten un-

ter uns sind unzählige Men-
schen gemordert worden
weil sie dem Volk angehör-
ten, aus dem der Messias
dem Fleisch nach stammt".
Nach den Worten von Bi-

schof Scheele geht es da-

rum, das Uebel des Antise-

mitismus von Grund auf

zu überwinden, Fehl- i < »ja

Interpretationen von Aussa- H *V

gen des Neuen Testaments
zu korrigieren und das
entsetzliche Wort vom
"Volk der Gottesmörder"
zurückzuweisen. In der
Erklärung werden im
Schlussteil unter dem Motto
"gemeinsame Aufgaben"
Christen und Juden aufge-
fordert, gemeinsam für das
einzutreten, was auf
Hebräisch "Schalem" heis- <

se und was umfassend un-

ter anderem Frieden,
Freude, Freiheit, Ver-
söhnung, Gemeinschaft
und Menschlichkeit be-
deute.

Auf Fragen sagte der Bi-

schof, einzelne Passagen
der Erklärung seien mit jüdi-

schen Mitbrüdern diskutiert
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35 Jahre — und \
Von Erik B. Blimiantdd MdB (CDU/CSU)

/

>

Juden in Deutschland — für viele unserer jün-
geren Bundesbiii-ger ein meist nur historisches
Thema. Für die ältere Generation indes waren die
Juden tabu. Kaum einer fühlte oder fühlt sich
aufgerufen, darüber zu reden, geschweige denn
öffentlich. Nur, wenn Politiker, Vertreter der Kir-
chen oder Lehrer etwa alljährlich, wie jetzt zur
»Woche der Brüderlichiteit", dazu etwas sagen
müssen, kann sich niemand, der Verantwortung
trägt, daran vorbeimogeln, Farbe zu bekennen.
Und doch gerade in solchen Momenten erstaunt
jene oft sehr betuliche, wirklichkeitsfremde Art,
mit der sich die Angesprochenen ihrer verantwor-
tungsvollen Aufgabe gegenüber christlichen und
jüdischen Mitbürgern in unserem Lande nach Art'
einer peinlichen Pflichtübung zu entledigen ver-
suchen.

Im Winter 1978 79 mußte erst eine amerika-
nische Fern.sehserie mit oft großen überzeich-
nungen die in Vergessenheit geratene Diskussion
über unsere jüngere Vergangenheit neu beleben.
Die meisten der ca. 85' Millionen deutschsprechen-
den Mitteleuropäer hatten bis dahin nicht oder
nicht genau genug gewußt, vielleicht auch nur
verdrängt oder lür zu belanglos gehalten, wie und
warum es zur nahezu restlcsen Vernichtung der
Juden im Nazi-Deutschland gekommen ist.

Immerhin hatten die meisten Deutschen un-
niiltelbdr nach der totalen Niederlage und der
bedingungslosen Kapitulation 1945 ein sehr
schlechtes Gewissen gegenüber ihren jüdischen
Landsleulen, aber auch deutlich erkennbare
Sduildqefühle, was alle anderen Nazi-Opfer an-
ging. Zur Kollektivsctiam, wie es Theodor Heuss
einmal formulierte, kam die Angst, die überle-
benden könnten sich für alles rächen. Um so über-
raschter waren die meisten, daß diese Sorge unbe-
gründel war. Die Mehrzahl der Juden hatte nur
den sehnlichen Wunsch, das Land ihrer Ver-
Wfindlenmörder, das der Mörder ihrer Freunde
und Bekannten sobald wie möglich zu verlassen.

Sohl viele Deutsche maditen sich in den Jahren .

danach zunehmend weniger Gedanken, über die
wahren Ursachen, Versäumnisse und bewußten
Weidienstellungen überhaupt nachzudenken, die
die nationalsozialistische Gewaltherrschaft erst
ermögliditen, bis hin zu den grausamsten Verbre-
ö^en an den jüdischen Mitmenschen. Nidit eben
V, tMiige politisch Verantwortliche im Nachkriegs-
deutschland liatten keine Bedenken, daß in der
Bundesrepublik eine von der gesamten Bevölke-
rung getragene Selbstreinigung nicht stattfand, ins-
besondere auch im öffentheben Leben nicht, waren
doch viele zuvor setbst in Nazi-Kreisen, gewollt

oder unfreiwillig, verstrickt.
Gäbe es bei uns keine Gedenktage, keine

.Woche der Brüderlichkeit", wer dächte hierzu-
lande noch erntshaft über das Verhältnis der Ju-'
den und Niditjuden in Deutschland nach? . . . Eine
neue Welle des Antisemitismus ist unübersehbar,
unüberhörbar die rechtsradikale Agitation gegen
die Juden schlechthin. Freilidi, auch der Links-
radikalismus in Deutschland, gerade in den letzten
zehn Jahren, hat deutliche antiisraelische Aus-
wüchse gezeigt. Vielleicht ist es das Problem der
Juden, daß es sie überhaupt gibt, nicht, was die
•Juden in Deutschland tun oder nicht tun.

Anders: Für die Juden hier gibt es wachsende
Probleme mit ihrer nichtjüdischen Umgebung,
vielleidit auch, weil Opfer nun immer etwas sen-
sibler, erheblich weniger vergeßlich sind als ihre
Peiniger. Und deswegen beunruhigt mich, daß sich
Jugendliche in zunehmender Zahl von rechtsextre-
men Vereinigungen angezogen fühlen, besonders
dann, wenn dies als Reaktion auf die jahrelange
radikale Linke mit lautstarken Demonstrationen
und tumultartigen Aufmärschen geschieht. Gerät
unser Gelöbnis nach 1945, nie wieder dürfe sich
eine Epoche wie in der Schreckensherrschaft des
Dritten Reiches bei uns wiederholen, in Gefahr?
Verstärken sich die neonazistischen Kräfte, zum
Schaden für die junge deutsdie Demokratie, zum
gravierenden Nachteil für eine friedliche Entwick-
lung in Europo?
Keine Frage. Für die neonazistischen Umtriebe

sind Publikationen wie etwa die »Nationalzei-
tung", überall am Kiosk erhältlich, ein sehr ge-
fährlicher Nährboden. Schallplatten mit Hitler-
oder Goebbelsreden sind nicht weniger jugend-
gefährdend: Da kann auch die zentrale Bundes-
prüfstelle nur wenig ausrichten, und setzte sie
noch mehr NS-Propagandawerke oder sonstiges
Material auf den Index, so erfreulidi gut dies auch
ist.

Warum sich immer mehr Jugendliche unter die
Rechtsextremisten mischen, hat jüngst deutsche
Historiker veranlaßt, sich mit dem Gesdiichls-
unterridit an deutschen Schulen zu befassen. Sie
kamen zu dem betrüblichen Ergebnis, daß das Ju-
dentum zwar bei der Behandlung der Alten Ge-
schichte und in Verbindung mit dem Nationalso-
zialismus erwähnt wird, daß jedoch die Zwisdien-
zeit .ein Bild der Wirrnis" bietet. Die Gesdiichte
der Juden kommt splitterhaft und meist aus der
Sicht distanziert Betrachtender in den Schul-
büchern von heute vor.
Welcher Nachholbedarf an echten Informationen

unter den jungen Deutschen über die Hitler-Z#it

Ob%r dM Verhätlnte von JiKton rnid
Nicht|ud#ffi Im NachkrtegMlMtochlaiHl

und die Nazi-Verbredien besteht, zeigt die Be-
troffenheit angesichts der eingangs erwähnten
»Holocausf-Fernsehserie. Eltern und Lehrer ha-
ben in den letzten drei Jahrzehnten einen gefahr-
vollen Leer-Raura bei den Kindern bis hin zu den
heute Vierzigjährigen entstehen lassen. Deshalb
hat auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG)
die Regierungen in Bonn und Jerusalem aufgefor-
dert, unverzüglidi eine deutsch-israelische Schul-
budi-Konferenz einzuberufen, mit dem Ziel, Be-
schlüsse zu fassen, um das Jiistorische Defizit" in
unseren Schulbüchern abzubauen. Leider ist dies
Angelegenheit der Bundesländer, und diese lassen
sich unverhältnismäßig viel Zeit für die so wich-
tige Einberufung einer Schulbuch-Konferenz.
Manchmal mutet es mich, aber auch viele mei-

ner Mitbürger schon mehr als peinlich an, wenn
etwa bei besonderen Anlässen wie in diesen Ta-
gen Politiker von .ganz normalen Beziehungen"
zu Israel und den Juden sprechen, dabei jedoch
das .Spezielle" der deutsch-jüdischen Beziehun-
gen beschwören. Solche Leute verkennen, daß sich
die .guten Deutschen" noch heute durchaus in die
geschichtliche Verantwortung genommen fühlen,
mitzutragen und sich mitverantwortlidi zu fühlen
für all die grausamen Verbrechen der NS-Zeit.
Die Mehrzahl der jungen Deutschen, viel unbe-

fangener als die Nachkriegsgeneration, madU
gottlob so manches taktlose, hilflose Verhalten
der politisdien Führung in der Bundesrepubjik
vergessen. Diese Jugend wird freilich nur durch
eine intensivere Beschäftigung mit der Ganzheit
der jüdisch-deutschen Geschichte während der
letzten Jahrhunderte, bei Reisen nach Israel und
durdi bewußtes Aufspüren jüdischer Mitbürger
im eigenen Land zu^verhindern wissen, daß .Ju-
den in Deutschland" jemals wieder zu einem wirk-
lichen Problem werden. Diese hoffnungsfrohe
Aussicht mag allen die eigene Situation verbes-
sern helfen, die jetzt während der .Woche der Brü-
derlichkeit" nicht so recht wissen, wie sie s sagen
sollen. Vielleicht hilft dann auch einmal das ernst-
hafte Nad\denken darüber weiter, wie viele Ju-
den in den letzten hundertfünfzig Jahren in
Deutschland positiv für unser gesandtes Land ge-
wirkt haben; wer kennt all diese Juden, Maler.
Musiker, Kunstler aller Art. Forsdier •• -^--.on.

*

schaftler, Mediziner?
Mit salbungsvollen "

holfen. Versuchen'
Juden und Nichtju
mal zu reagieren, ugierenTso hel-fen wir uns für die ...., am besten.

(Aus; ..Das Parlament". Bonn)
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Parallelen zwischen Ibn Sina und Maimonides
i:aiaiivivmi ^^

i,.nHhi«jn»i 7 Jahrhundert zierung der u

Zum 1000. Geburtstag

des arabischen Philo-

sophen

Von Meir Faerber

98 Jahre liegen zwischen

dem Tode Ibn SInas und der

Geburt des Rambam und

die beiden lebten in un-

terschiedlichen Ländern,

aber trotzdem ziehen sich

manche Querverbindungen

und Parallelen zwischen

diesen beiden hervorragen-

den Persönlichkeiten. So
unterschiedlich sie In ihren*

Charakteren auch waren,

beide haben als Philo-

sophen und Aerzte Weltbe-

deutung erlangt, waren
bahnbrechende Nonkonfor-

misten.
Abu All Ibn Sina, in der

europäischen Geisteswelt

mehr mit seinem la-

teinischen Namen AvIcenna

bekannt, ist im Jahre 980. al-

so vor nun tausend Jahren,

in Charmajtan bei Buchara

als Sohn persischer Eltern

geboren und im Jahre 1037

in Hamadan (Persien) ges-

torben. Frühzeitig machte

er sich durch seine ausse-

rordentliche Intelligenz be-

merkbar und es wird er-

zählt, dass er als Achtjähri-

ger bereits den Koran aus-

wendig konnte. Der Vater,

der in materiell
beschränkten Verhältnissen

lebte und dem Sohne im

Dorf eine passende Weiter-

bildung nicht gewähren

konnte, sandte ihn in die

Hauptstadt, wo der Junge

vier Jahre lang Grammatik,

Mathematik. Algebra.

Erdkunde und griechisch

lernte, mit 14 Jahren sein

Medlzinstudium begann,

das er anhand der be-

rühmtesten Werke, bei den

grössten Aerzten und an

den bekanntesten
Hochschulen betrieb.

Als der IBjährlge etwa um
die Jahrtausendwende be-

reits ein anerkannter her-

vorragender Arzt und Ge-

lehrter war, wurde er zum

letzten samanidlschen Emir

von Buchara. König Nuach

II. (976-997) berufen, der

schwer erkrankt und von

seinen Aerzten bereits als

todgeweiht aufgegeben
war. Binnen weniger
Wochen hellte Ibn Sina den

Emir völlig. Nun wurde er

Leibarzt des Emirs und

seiner Nachfolger am Hofe

von Buchara und sein Ruhm
drang In alle Welt. Er war ein

lebensbejahender, aben-

teuerlich geniessender,

vielbereister Mann, als wls-

senschaftllcher
Schriftstekler höchst pro-

duktiv, verband neoplato-

nische Gedanken, die er

dem aristotelischen System

unterordnete, mit per-

sischer Mystik.

Als Philosoph wandte er

sich nach dem Studium ara-

blscher Denker der
griechischen Philosophie

und Insbesondere Aristote-

les zu und wurde geradezu

der Verfechter der aristote-

lischen Auffassungen in der

Welt des Islam, nachwir-

kend bis ins 17. Jahrhundert

hinein.

Aristoteles hat die ein-

zelnen Wissenschaften,
Ihre Erkenntnisse zusam-

menfassend, der Philo-

sophie untergeordnet und

das umfassende
Denksystem geschaffen. In-

dem er die gewonnenen Er-

kenntnisse der Einzelwis-

senschaften der Urteilskraft

und dem Schlussver-
ständnis der Logik un-

terwarf, wirkten seine Fol-

gerungen auf die Natur-

wissenschaften, auf Physik,

die Psychologie, die

Sternkunde zurück und er

schuf die Basis dessen, was

die Moderne als reine Wis-

senschaft anerkennt.

Ibn Sinas Bedeutung lag

auf drei Gebieten, auf de-

nen etwas mehr als ein

Jahrhundert später der aus

Spanien nach Aegypten
ausgewanderte Rabbi Mose
ben Maimon, der Rambam,
ebenfalls bahnbrechendes
geleistet und Weltruhm

erlangt hat: Analytisches

Denken und enzyklopä-

disches Wissen, das die Ba-

sis zur modernen Wis-

senschaft legte und viele

Vorurteile beseitigte;

Fortsetzung der Erkenntnis-

se des Aristoteles inbezug

auf die Beziehungen
zwischen dem Ver-
gänglichen und dem Un-

vergänglichen, dem mate-

riell Existenzlellen und dem
Transzendentalen, In weite-

rem Sinne einer höheren Im

Universum wirkenden
Macht, und schliesslich

aber nicht zuletzt: Kodifi-

zierung der überlieferten

Lehrmeinungen und der —
bei Ibn Sina islamischen,

bei Maimonid'^s
jüdischen— Satzungen.

Ibn Sina verfasste einen

"Kanon der Medizin", der

Jahrhunderte lang die

Grundlage des Unterrichtes

auf dem Gebiete der

Krankheiten und ihrer

Heilung bildete, und einen

"Kanon der Philosophie",

der Logik, Physik und Me-

taphysik systematI ierte. In

Uebersetzungen aus dem
Arabischen und Persischen

hatten diese W^ke auch

grossen Einfluss auf die

europäische Geisteswelt.

Aehnllch kritisch selektiv

hat der Rambam als

wahrheltssuchender Den-

ker und Kodifikator im Ju-

dentum richtunggebend ge-

wirkt und auf dem Gebiet

der Medizin, die auch er so-

wohl praktizierte, als auch

durch theoretische Werke

bereicherte, nachhaltig ge-

wirkt.

Den "Kanon der Medizin"

des Ibn Sina übersetzte Ins

hebräische in konzentrier-

ter Form Rabbi Mosche Ibn

Tibbon (1260 und 1272). An-

dere Uebersetzer von Wer-

ken Ibn Sl nas ins

Hebräische waren Rabbi

Nathan Hamati (1279,

erschien in Neapel 1491).

Rabbi Secharja ben Jltzchak

ben Schaltlel (ebenfalls

1279). Josef ben Jehoschua

Halorci (1400). ferner Rabbi

Salomo Ibn Ijob (1261). der

Arzt Rabbi Chajim ibn

Jitzchak und andere, davon

zwei Uebersetzer anonym.

Warum «dajenu»?
Rabbiner

Dr. Roland Gradwohl

seiner Uebersetzimg kompliziert
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Philharmoniker unter W. Michriiewski

Im sechsten Abonnements-Konzerts des Philharmo-
nischen Orchesters präsentierte sich zum ersten Mal in

Buenos Aires der erst 33-jdhrige polnische Dirigent W.
Michniewski. heutiger Leiter des Warschauer Philharmo-
nischen Orchesters und Träger bedeutender internationa-

ler Preise. Sein Debüt hinterliess einen ausgesprochen po-
sitiven Eindruck: 0(ine Zweifel handelt es sich hier um
einen sehr musikalischen, temperamentvollen Orchester-
Leiter, der es auch versteht, die Leistungen der ihm un-
tergebenen Musiker üt>er das sonst gewohnte Mass hinaus
zu steigern. Der Abend wurde mit der "Trauermusik für

Streich-Orchester" eröffnet, die W. Lutoslawski zum An-
denken an B6la Bartök komponiert hat: Eine ergreifende,
tonschöne Musik, die sehr eindrucksvoll wiedergegeben
wurde. Es folgte das selten gespielte 2.. Beethoven-Klavier-
Konzert op. 19. in B-Dur, dessen Solo-Part Pia Sebastian!
betreute: In allem Technischen hervorragend und ein-

wandfrei; ausdrucksmässig hätten wir uns etwas mehr an
Temperament und Kontrasten gewünscht, bemerkenswert
war die ausgezeichnete, der Solistin stets den Vorrang las-

sende Begleitung des Orchesters. Cesar Franck's D-Moll
Sinfonie, die den Beschluss des Abends bildete, stellte

entschieden den Höhepunkt des Konzerts dar: Hier konnte
der Dirigent voll und ganz seine grossen Fähigkeiten unter
Beweis stellen, er verstand es, aus dem Orchester das
Letzte an Tonschönheit und exaktem Zusammenspiel
herauszuholen, und wenn uns auch manches vielleicht et-

was überhetzt erschien, so war es doch im ganzen eine
sehr befriedigende Wiedergabe. Dirigent und Orchester
wurden ianganhaltend mit herzlichstem Beaifall gefeiert.

Leo Levin

''KURT WEILL CABARET *' IM TEATRO GRAL. SAN
MARTIN

Eine ausserordentlich gelungene Weill-Brecht-Revue

führte das Djo Martha Schlamme (Wien) und Alvin Epstein

(New York) auf. Das für uns neuartige an der Show war,

dass die nunmehr 52 Jahre "Jungen", uns wie eh und je

schockierenden Dreigroschenoper-Songs nicht nur im deu-
schen Original, sondern teilweise auch in englischen
üebersetzungen erfolgten, welche von namhaften
Künstlern wie z.B. Marc Blitzstein. George Tabori und Ar-

nold Weinstein in rhythmischer Logik nachgedichtet sind.

Es kam zu emer glanzvoll gelungenen Zusammenstellung,
von Personen und Piecen.

Die charmante Diseuse Schlamme erläuterte die Texte
auf spanisch. eine.elektrisierende. intuitive, wonötig —unj

Rtnw der W€x:he

"Yanquis". Wir sind im
Jahre 1942 in England, als

ungezählte Tausende von
nordamerikanischen Solda-

•ten hinübergebracht und
dort bis zum Beginn des
Normandie-Einfalls ausge-
bildet wurden. Der Regis-

seur John Schlesinger hat

daraus einen sehr an-
schaulichen Film gemacht,
In dem er auf der einen
Seite das beänstigende
Kriegs-Klima jener Tage
ausgezeichnet wiedergibt,

und auf der anderen Seit^

die vielen persönlichen
Schwierigkeiten und
Konflikte schildert, die sich

aus dem Zusammen^rali so
wesensverschiedener Men-
schen ergeben, wie es eben
Engländer und Nordameri-
kaner sind: Sie sprechen
zwar die gleiche Sprache,
sind aber doch in ihren Re-
aktionen und Grund-
Auffassungen des Lebens
so völlig verschieden, dass
das Zusammenleben nicht

immer einfach ist. Diese
nordamerikanischen Jun-
gens stören den ruhigen
Tages-Ablauf in diesen
kleinen englischen Städten,

sie wirken oft aufdringlich

und anmassend, so als ob
ihnen das Land gehörte,
sind laut und lärmend und
natürlich vergnü-
gungssüchtig. Aber trotz al-

ler Gegensätze entspinnen
sich einige Liebesge-
schichten zwischen drei

nordamerikanischen Solda-
ten und englischen Mädels,
die Schlesinger in den Mit-

telpunkt seines Films stellt

und die das romantische ge-
inaewicbj

einem ganz grossartigen

und wirklich ergreifenden

Schluss. Ausgezeichnete
Darsteller, unter ihnen Va-

nessa Redgrave, William

Denave, Richard Gere und
Lisa Eichhorn tragen ent-

scheidend zum Gelingen
des Films bei.

• • •

"Asalto al camiön Minda-
do". Ein australischer
"thriller", intelligent ge-
macht, gut gespielt, voller

Spannung und mit einem
unerwarteten, recht bluti-

gen Ende. Der Regisseur
Bruce Beresford lässt die

Geschichte, die auf einer

wahren Begebenheit be-

ruht, in einem wahrhaft
atemberaüt)enden Templo
abrollen. Es handelt sich um
den Anschlag auf das
Panzer-Auto einer
Versicherungs-Gesell-
schaft, die für ihre Kunden
deren Millionen-Beträge be-

fördert. Spannend werden
die Vorbereitungen für

diesen Ueberfall geschil-

dert, die von zwei sich

schliesslich befehdenden
Gruppen geführt werden.
Auf der einen Seite äus-
serlich vertrauenswürdig
erscheinende Personen, in

Wirklichkeit Verbrecher, die

innerhalb der
Versicherungs-Gesellschaft
arbeiten, auf der anderen
Seite Angehörige der Privat-

Polizei der Gesellschaft, die

sich ebenfalls für dieses
Verbrechen hergeben, an-

statt den Raub zu verhüten.

Jeden lockt die Aussicht auf



Semanario Israel ita

ilo ira

lucos y
•hast«

Jerusalen — la de un solo Dios Por In^s Orellaiui

Lermi-

»del

»pi-

El reino de lo intemporal tiene su sede en la Ciudad Santa.
Segün Martin Noth "El derecho divino de Israel es un hecho
ünico en la historia". y admitirlo, no se opone a la ciencia.
Aunque ^sta no lo deinuestra. se comprueba a lo largo de to-

dos los tiempos. repetidamente, con el retorno konstante de
aus hijos, tandiendo a recuperar un derecho otorgado por
Dios a los descendientes de Abraham. Misterio o milagro, la

/aiz divina de la misiica parte de Jerusalen, y todos sus bro-

tea, Urea grandes religionea monoteistas, todas tienden su
mirada a Jerusalen la Santa. Es un hecho que no puede
explicarae, que desearia todas las especulaciones racionalia-

t«8. ^Por quo no Nueva York o Moscü? ^Por quo Jerusalen
ha gestadoel Espiritu Unico para todos los hombres, una y
otra vez? Este es el misterio. Las guerras que desvastaron
Jerusalen no le han destruido ese poder misterioso. De la

destrucciön y las cenizas renaciö, transcendiendo las mor-
tandades que contenaplara, con el espiritu intemporal para
crear un mundo major, cada vez mäs firme en su misiön.

Los tres hijos dsl liiiaje de Abraham

La idea rectora del «nonoteismo fue haberla dado una fina-

lidad a la vida del hombre, un deatino que lo integra a la mi-

siön divina de perfeccionar el mundo. Lo efimero de la vida

recibe el valor de lo etemo merced a los actos que cumpla el

hombre aobre la tierra. Eaia importancia de la vida humana
proviene del pacto que hiciera Dioa con Abraham y sus des-

cendientes.David Uevö el Area de la Alianza a Jerusalön
consagrändola reaid^ncia de la santidad, de todos los valo-

naciön de loa Arabea palesiinoa"

es un tnico bajo el cual se oculta

la intenciön de eztender la sobe-

rania irabe sobre el resto de Pa-

Ustina... No Kay y no podria ha-

bet iuatificaciön alguna para la

creaciön de una tercera sobe-

rania en Palesiina. Hay una
judia y ona irabe. Por qu^ mere-

cerian los irabes palesiinoa aer

dueAo« de dos soberanias en Pa-

lesiina? Cuantas autodetermi-

naciones tiene el pueblo japones

o el pueblo francte o el pueblo

argentinoT".

El Doctor Schmorak ae refiriö

iambiin a la aiiuaciön econömi-

ca de su pais y dijo entre otroa:
"A peaar del oneroso peso que

r«tpresenta la defensa national,

nrantuvimos tambien en el ulti-

mo aAo un impresionani^ ritmo

de crecimiento. El Producto
Bruto National continüa
umentando. Cuando aali de
Israel, poco despu^s de las fies-

tas. judias de Pesaj y tristianas

de Pastua. los hoteles en Israel

estaban repleioa de turiatas

extianieros, a peMf de qua el

nüm<TO de tannas hoteleras se

duplitö en .pocos afios. Se-

guinos exportando flores a

Europa, instrumentos electröni-

cos para meditina a Japön y lur-

binaa a la Argentina. Las ex-
portationes de produttos
agritolas e induslriales se eleva-

ron retientemente a nuevos
indices.

Vale mencionar dos cifraa dra-

mäiicas que muestran mäs que
cualquier exposiciön el creci-

miento de nuestra economia a

peaar de todas las dificultadea.

En el primer aAo de nuestra in-

dependentia. la exportaciones
del recien renacido Estado de
Israel — todas las exporta-
cionea — aumaban 40 millones

de dölares. la casi totalidad de
iataa estaba constituida por na-

ranjaa.

Hoy. 32 afios despues, espera-

mos que nuestra« exportaciones

anuales solo de produttos in-

duatriales. se acerquen a 5 billo-

nes de dölares, ea decir, aproxi-

madamente 120 veces mäs que la

cifra total de exportaciones del

primer aAo de nuestra reanuda-

da independencia".

El Doctör Schmorak agregö
que la cifra mencionada se re

fiere solo a exportaciones in-

dustriales; aAadiendo otras ex-

portaciones y el ingreso del tu-

rismo. la suma total casi se

duplica.

El juicio contra Menten

Amsterdam — Es posible

que se internimpa el segun-

do juicio al criminal de
guerra nazi. Pieter Menten.

por varios meses. ya que la

Corte del distrito de Rot-

terdam a probo un pedido de
la defensa para enviar un
grupo de investigadores a la

Union Sovietica.

La demanda. considerada
como una tactica dilatoria.

fue efectuada por el nuevo
abogado de Menten, Eduard
De Liagre Boehl. en la sexta

sesiön del nuevo juicio.

Menten. un marchant
millonario, de origen ale-

man. de 81 afloa de edad. fue
convicto en su primer juicio

en 1977 por cHmenes de
guerra, incluyendo la muer-
te raaaiva de judioa estando
en el servicio de las SS y
otros en la villa de Podho-
rodze, en Polonia. El vere-

dicto fue revisto y se pidiö

la conformaciön de un nuevo
tribunal para el juicio que se

Ileva en la actualidad. Boehl
manifestö que cuando los

rusos liberaron los territo-

rios. en 1944, interrogaron a
loa representantes locales

para encontrar a los cul-

pables de crimenes de
guerra y los villeros de
Podhorodze no mencionaron
a Menten.
En caso de ser aprobado el

pedido de Boehls. el juicio

se demorarä por 2 ö 3 meses
mientras se conducen las in-

vestigaciones por canales
diplomäticos.

Invitaciön al Papa

Jerusalem — Begufn ez-
tendiö una invitaciön for-

mal al Papa Juan Pablo 11

para visitar larael, al

concluir su discurao ante la

Knesset, el lunes. Dijo que
el Papa aeria bienvenido con

toda la dignidad propia de
su investidura. Kecalcö que
el pontifice fue uno de los

''infortunadamente pocos"
eclesiästicos catölicos que
ayudaron a salvar vidas
judias en Polonia. durante
laocupaciön.

El pueblo judio nunca ol-

vida estas deudas, indicö

Beguin.
La invitaciön surgiö a raiz

de haber mencionado el Pa-
pa a una delegaciön judia

que lo entrevistara en Pran-
cia. que desearia visitar

Israel en algün momento del

futuro.

RETIRAN RENUNCIA

Tel Aviv - EI Intendento
Eilas Freij de Bethlehem y
Rashad Al-Shawa de Gaza,
quienea resignaron en pro-
testa contra el ataque per-

petrado en cuatro pobla-
ciones de la margen Occiden-
tal, dijeron el jueves que re-

tiran sus renuncias.

Se informö que las autori-

dades jordanas ejercieron

presiön sobre los dos in-

tendentes para que cancela-
ran sus resignaciones y que
esa presiön se apiicaria tam-
bien sobre otros intendentes
de los territorios admi-
nistrados.

res supremos. intemporales. Los templos y sinagogas. las

mezquitas, las iglesias del nfttndo entero. sahen que entre
los muros de Jerusalen se encuentra la fuente sacra y peien-
ne, que sigue y seguiri viviendo y sustentandu a todas las

criaturas, que no puede agotarse jamäa, resurgiente siempre
por encima de todos los bienes y poderes pasajeros que han
caido. Judios. musulmanes y cristianos todos vuelven sus
ojos a Jerusalen. todos los del linaje de la Casa de Abraham.

Moises, Mahoma y Jesus, descendientes directos del mis-
mo tronco. hermanos de sangre y de fe en el mismo Dios üni-
co. Con la misma fuerza mistica. con la misma pasiön,
judioa, criatianos y musulmanes reconocen a Jerusalen co-
mo cuna de su fe. Pero el derecho no es identico.

El derecho divino

^En que se afianza la aeguridad de un pueblo para aferrar-
se a una tierra determinada declarando que le pertenece?
Generalmente es una necesidad histörica la que crea una na-
ciön. Una conveniencia eatablecida |)or el tiempo, que de-
muestra que ese es el sitio adecuado para adelantaK^^na ne-
cesidad y una conveniencia que a su vez engendran un de-
recho reconocido por la historia indiscutible.
No hay pueblo en el mundo oriendo del lugar en el que per-

maneciera y desarroUara su civilizaciön. Vastos imperios.
vastos paises fueron creados por pueblos llegados de re-

giones apartadas.
Ni los griegos autores de la gran civilizaciön helenistka

nacieron en Grecia, ni los moscovitas escandinavos que for-

jarian la grandeza rusa eran originarios de las estepas, ni

por supuesto todos los americanos dueAos del continente co-

mu tampoco los romanos que declaraban su origen mitolögi-

co. La diferencia es que todos aquellos que encontraron el

lugar del que se adueAaron. "ventajas econömicas. mate-
riales". que les dieron posibilidad de crecer y afirmarse. de-

recho y reconocimiento historico. No asi el pueblo judio. dis-

persado repetidamente, conquistado. destruido, que, sin te-

ner ninguna ventaja en esa lengüeta de tierra volvian al cabo
de siglos. sedientos de mistica y de Dios. Para sufrir nueva-
mente el exterminio y el exilio. porque el pedazo de territo-

rio mäs que lugar para establecer un pais. era apropiado co*

mo "corredor de pasaje" y como tal deseado. peleado y
URurpado por potencias que pretendian disponer del control

de la regiön dominando el "corredor". El derecho historico

de Israel no puede ser discutido ni puesto en duda, ya que
contra todas las conveniencias. lograron repetidamente es-

tablecerse y desarrollar una cultura cuya influencia es uni-

versal e intemporal.Pero hay otro derecho inapelable. que
puede basarse precisamente no en la economia ni en la poli-

tica. que demostraron implantar, sino en la mistica. tan
fuerte y profunda, que echö raices. se reprodujo. y cuyo de-

recho. a ser residencia y Casa del Dios de los judios, es reco-

nocido universalmente. "precisamente por quienes quieren
usurpärselo". "el derecho divino de Israel", al declarar que
Jerusalen es la Santa Sede de la Religion. ^De cuäl?. De la

religiön de Abraham, la que legara a todos los de su linaje.

Siendo el centru religioso lo es por supuesio de la religiön

de los judios, la misma que heredaran cristianos y musulma-
nes.

Ciudad Santa por revelaciön

Mahoma instituyö en sus leyes y sus tradiciones que La
Meca y Medina fueran sagradas. Uno de sus mandamientos
consiste en el peregrinaje a La Meca. Los discipulos de Je-

sus. Pedro y Pablo, consagraron a Roma como centro uni-

versal del cristianismo. y el representante mäximo de su re-

ligiön. el Papa, tiene alli su residencia. Constantinopla es

sede de los ortodoxos.
Estos centros religiosos (ienen inmensa importancia para

la cristiandad y para el islamismo. A pesar de ello reconocen
en Jerusalen la santidad primigenia. bäsica. madre de la de
SU propia fe. Para el judaismo es la ünica, sin alternativa. El

misterio de su historia se revela en Jerusalen. Este pueblo
que pudo asimilarse. que pudo haberse establecido en otra

parte, que pudo haber desaparecido como tantos otros. sin

dejar huellas. ha persistido. ha vuelto suspirando a los anti-

guos muros del Templo. La visiön y el ansia de retomo lo

han sostenido. Porque su fe estä representada y conservada
en el Pacto con Dios. en el Area de la Alianza llevada a Jeru-

salen. Porque la promesa hecha a Abraham ha sustentado
las eaperanzas mäs recönditas del alma judia, le han permi-
tido superar martirios y decepciones. Y aunque no hay nin-

guna base cientifica para creerlo, el lazo miatico entre el

pueblo judio y Jerusalen. es. de hecho. terminantemente y
contra toda evidencia material, el ligamento umbilical que lo

nutre, que lo provee de sangre. de resistencia, de vitalidad.

Que le otorga un derecho. ademas de historico. tambien divi-

no, sobre esa ciudad que es a manera de matriz y corazön.
palpitando en el subconciente colectivo y telürico de todo un
pueblo erradicado vanamente. volviendo a su raiz. Ea un
hecho. que no puede negarse y no puede explicarse. Solo

f)uede creerse. Todos los judios. creyentes o no. afirman, y
o han demostrado. que la vuelta a Tierra Santa era in-

dispensable para realizarse como hombres, para llevar a ca-

bo su misiön humana y para que su destino se cumpliera. No
en sentido econömico, o profesional o social, esto lo han
logrado en todas partes, sino para que su derecho divino, eae
misterioso derecho que forma parte de su historia y que lo

coloca aparte de la historia de todos los demäs pueblos. pu-
diera efectuarse. Y esto no contradice a la ciencia ya que es-

tä en la esfera metafisica, en lo intemporal y etemo.

Campa/Ia Unida Judeo Argentina
iCUAJ)

Cine - Debate
lo Hove «tid

Hacia Dönde vamoa? El chantaje del terroriamo «n monos

Atentados -Secuestros - Terror, con quien Dialogar? El del pueblo

Petröleo como Arma Poliica. judio''

Orador: Sr. Pinchas Avivi - Cönsul General de Israel en

la Argentina - Debate.

PeUcula:O.L.P..

Maries, 17 de iunio Comieoxa Puntuaimente a las 21 horaa.

En nuestra sede, Cangallo 2471. 7' piao.

t t
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B6NEITIKVA

JAZAN ISRAEL HOROWITZ
SINAGOGA LEO BAECK

RABINO Dr. ABRAHAM SKORKA
Secretarla: VIDAL 2049. L E. 781-9392 - Horario: de lunes a viernes

de9a12yde14a18hs.

BENEI TIKVA IN LA FALDA: Sr. M. WASSERMANN. T.E. 2767

8ERVICI0 RELIGIOSO
EN EL SHABAT KORAJ
13/14 de Junio de 1980

Viernes a la noche: 19 ha.
Pr^dica
Sabado a la maAana: 9 hs.

Finalizaciön del Shabat:
18.29 hs.

TRABAJOS DE
REMODELACION

Los trabajos de remodela-
ciön de nuestra Sinagoga
"Leo Baeck" han comenza-
do. Por tal motivo realiza-

mos nuestros servicios reli-

giosos en mas en nuestra ca-

sa comunitaria Gramer
2060/70. Los dias viernes
por la noche y säbados por
la maAana.

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

22 Juni in Gramer 2060/70,
15 Uhr. Kaffex und Kuchen
16.15 Uhr. "Kamereien in

der Gramer".
Grosses erweitertes

Programm Sänger, Sänge-
rinnen, Rezitatoren, Musi-
ker, Gonferencier. Von
vielem etwas.

Nach und Vordenkliches.
Leitung Dr. G. Ballin.

28 de Junio: Para esa
fecha se realizarä en nuestra

Comunidad un concierto con
la participaciön del Sr.
Tommy Tichauer y de la
Sra. Monica Gosachov en
Gramer 2060/70 a las 21 hs.
Reservese desde ya la fecha
y retire sus entradas en
nuestra Secretaria.

AYUDA A LOS DAMNIFI-
CADOS POR LAS INUN-
DACIONES EN LA PRO-
VINCIA DE BUENOS
AIRES

Invitamos a todos
nuestros socios y amigos de
solidarizarse con los damni-
ficados de las recientes
inundaciones de la Provin-
cia de Buenos Aires, La Go-
mision Directiva dispuso de
que tales donaciones se ha-
gan a traves de nuestras or-
ganizaciones amigas para no
atomizar la acciön que sin
duda alguna merece el mäs
entusiasta apoyo.
La direcciön donde se re-

ciben los enseres es:
Lamroth Hakol. Gaseros
1450. FLORIDA

ACTIVIDADES SEMANA-
LES:

Matrimonioa Jövenas: Los
Martesa las 21.30 hs. sonor-
ganizados por nuestro Rabi-
no y una subcomisiön espe-
cial, actividades culturales

informatives y sociales pa/a
matrimonios jövenes.

AGRUPACION JUVENIL:
Una gran cantidad de chi-

C08 y jövenes se encuentran
todos los säbados en nuestra
aede Vidal 2049. para traba-
jar juntos y vivir en Gomu-
nidad. Los grupoa de 5-13

aflos inician sus actividades
a las 15 hs. Mientras que los

mayores se encuentran a

partir de las 18.30 hs. Ven-
gan y ünanse a nuestra ju-

ventud.

TALMUD TORA:
Para niflos entre 6-13 aAos

los dias martes y viernes de
17.30 hs a 19 hs. Donde se les
brinda: Hebreo, Tradiciön,
Historia, shirim, Rikudim,
Pensamiento judaico en 3 ni-
veles.

ASOCIACION FI-LANTROPICA
ISRAELITA

Nuestros amigos de la

Asociaciön Filantröpica
Israelita han organizado un
concierto de la Gamerata
Bariloche para el dia 23 de
junio a las 21 hs. en la calle
Virrey Loreto 2348. Las lo-

calidades que son sin nume-
rar pueden ser adquiridas en
nuestra secretaria Vidal
2049 hasta el dias 16 de Ju-
nio.

LAMROTHHAKOL
CASEROS 1450 FLORIDA 795-0380

Asociaciön

Aschkenasi
URIBURU348 48-7968

RABINATO: Profesor Segjsmundo Dresner
Ja2dn: Ernesto Vogel

J

S E R V I G I S
RELIGIOSOS: Viernes
19,30 hs. • Predica - Sabado 9
hs.

JAZANUT JUVENIL: Inte

resados contactar al Sr. Vo-
gel.

JUSTA DEL SABER: Sa-
bado 28 de Junio a las 20.30

hs. Velada de Juegos y
Entrentimientos. Entradas
limitadas - Reserve las su-

r- S G U E L A
COMUNITARIA: La en
seAanza de las materias ju-

däicas para niAos de 7 a 12

aAos y los cursos de Bar y
Bat Mitzvä funcionan los

viernes de 17.30 a 19,15 hs.

CURSOS DE IVRIT: Para
adultos y adolescentes:
principiantes, adelantados y
conversaciön se dictan los

martes.

CURSO DE TEATRO: Un
nuevo grupo de futuros acto-

res ensaya los martes a las

21 hs.

CENTRO JUVENIL: Los

grupos se reünen los säba-
dos a partir de las 14.30 hs.

GAMPAMENTO: Para jö-

venes de 11 a 17 aAos. desde
el 13 a 20 de julio en una
Quinta de General
Rodn'guez. Informes al T.E.
795-0380.

SEMINARIO DE
MADRIJIM: Para jövenes
de 15 a 18 aAos. Informes al

795-0380

AYUDA A LOS DAMNIFI-
GADOS POR LAS
INUNDACIONES:
Lamroth Hakol participa en
la colecta que organiza el

diario "La Naciön" para los

damnificados. Haganos Ue-
gar SU aporte a la brevedad.
BIBLIOTEGA: Nuestra
biblioteca ha adquirido nu*
merosas novedades, que es-

tän a su disposiciön los

miercoles de 9 a 12 hs.

QUINTA: Nuestra hermosa
Quinta en ßenavidez le ofre-

ce actividades recreativas y
deportivas a traves de toda
el aAo.

Shabat: kauraj.

Viernes 13 junio
Minja y Maariw: 17.30 Hs
Sabado 14 junio
Shajarith:8.30H8.
Minja: 17.30 Hs.
Maariw; 18.30 Hs.
Dias de semana
Domingo
Shajarith:7.30Hs.
Minja: 17.45 Hs.
Lunes a viernes
Shajarith: 7 Hs.

^ Wtff

f OUCAIivA

CONCORDIA
v^y

Templo y SecreUria: Moldes 2449. 7f

RABINATO: Dr. Jose Oppenheimer«
Tel. 781-4859

Jardin de Infantes y Escuela Prii

R.J.Caro: MOLDES 24

Colegio Secundario: Ye8hivä|
(proviaoriamente); GRAMeJ

Schabbos Kauraj

Schabbos Rausch Jaudesch
Viernes. 13 de junio

Schabbos comienza 17.30 hs.

Sabado, 14 de junio
Scbajaris8.3Qh8.
Schiur de Gemoro 16.00 hs.

Schiur de Raschi 17.00 hs.

Minjoh 17.30 hs.

Schabbes termina 18,29 hs.

DIaa de Semana

Domingo Schajaris 7.30 hs.

Lunes a viernes Schajaris
7.00 hs.

Domingo a jueves Minjoh
17,45 hs.

MINIAN JUVENIL

Shabat Koraj:
Kabalat Shabat: 17.30 hs.

Shajarit: 9.00 hs. A conti-

nuaciön se servirä el tradi-

cional Kidush.
Shiur sobre Dinim de Bishul
en Shabat: 16 hs.

Minjä: 17 hs. A continuaciön
se realizarä el Seudat
Shlishit.

Motzaei Shabat: 18.29 hs.

AVANT PREMIER

Se ha organizado el Pre-
estreno de la pelicula nomi-
nada para el Oscar "El Cor-
cel Negro" a total beneficio
de nuestro Gomplejo Educa-
cional R. Jose Garo. La cita

es para el dia 18 de junio a

las 22 hs. En la oportunidad
se sortearä asimismo un TE-
LEVISOR GOLOR. Las
entradas deben retirarse en
nuestra Secretaria p.ara ser

luego canjeadas en el eine
Santa Fei.

SEMINARIO DE ESTU-
DIOSJUDAICOS

Gontinüa desarroUandose
con exito el ciclo de confe-
rencias "RELAGIONES
ENTRE EL JUDAISMO Y
LAS DEMAS RELI-
GIONES" a cargo del Profe-
sor Dr. Aaron Goldman.
Con motivo de la realizaciön
del Avant Premier el dia 18,

habrä de postergarse la prö-

xima Gonferencia para el

miercoles 25 de junio.

JUSTA DEL SABER

Para el Motzaei Shabat 28

ACIR

^
Aräoz 2854

Tel. 71-9069

Martin Rodn'guez 750
BANFIELD 2421319

CONFITERIA* para exquisitos

masas Sandwiches bombones
pampa y obligado

!•!. 783-3871
pueyrredön 1134

tel. 83-5816

SEDE
El viernes 13 de junio a las

20.30 proyectamos la pelicu-

la de Alberto Sordi. "UNA
VIDA DIFIGIL" luego de-
bate con la conducciön del
Lic. Victor Reck. Gon esta
pelicula damos comienzo a
la temporada de invierno pa-
ra nuestros asociados
"Mayores de 18 afloa y me-
noresde 100 aflos."

ENTRADALIBRE.

Los dias 17, 24 y 26 de ju-

nio realizaremos una activi-

dad muy importante, para
mäs informacionea Uamar a
Secretaria en el horario ha*
bitual: Lunes a Jueves de 11

a 18 hs. y Viernes de 9 a 13

hs.

VALE LA PENA AVERI-
GUAR!!!!

BRIDGETE
Sabado 5 de julio a las

15.00 hs. realizamos nuestra
ya tradicional Bridge-Te, re-

serveesta fecha.

BANFIELD:
Informa el Departamento

de Educaciön oue el Sabado
14 de junio a las 10.00 hs.,

juegan nuestros "Menores"
la final de fütbol contra el

Club Huracän, necesitamos
mucha gente para alentarlos

asi salir CAMPP:ONES. A
a tarde Entrega de Premios.
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Scmanario Itratlita

Filme der Woche
**Un «nrado del damo-

ilo". Eine bescheidene
[französische Komödie, de-
jren Haupt-Attraktion in den
tusgezeichneten schau-

^spielerischen Leistungen
*von Jean Rochefort und
[Michael Lonsdale liegt. Es

I

beginnt sehr lustig und un-
terhaltend, wenn das Leben
lin den Büros eines grossen
[Betriebes gezeigt wird mit
iair den verschiedenen
Typen, den vielen kleinen
lAlltags-Begebenheiten,
|Flirts. Neid und Strebertum,
[wie sie überall in solchen
.Unternehmen vorkommen.
Alain Brissot (J. Rochefort)
ist dort ein alter, erfahrener
und beleibter Angestellter
:im "Public Relations"-

I

Sektor, und alles geht gut,

bis er eines Tages, im Zuge
einer durch finanzielle
Schwierigkeiten bedingten
•UmOrganisierung, als erster

unter vielen anderen seine
Kündigung erhält. Zunächst
'ist er völlig niederge-
schlagen, dann rebelliert er,

weigert sich die Entlassung
anzuerkennen, da man ihm
ia immer versichert hatte,

dass dies sein Heim sei und
er ein wichtiges Mitglied
dieser grossen Familie. So
schleicht er sich denn eines
Nachts in sein Büro,
schliesst sich dort ein und
beginnt einen Hungerstreik.
Das bringt nun eine lange
Reihe von Verwicklungen
mit sich: Das Direktorium,
mit seinem Präsidenten (M.
Lonsdale) an der Spitze, ist

verzweifelt, weiss nicht, wie
sie ihn von seinem Vorha-
ben abbringen können: die
Kollegen erklären sich soli-

darisch mit ihm, es kommt
zu einem Sympathie-Streik,
und aus dem kleinen, unbe-
kannten Angestellten wird
plötzlich, ganz ungewollt,
eine stadtbekannte Per-
sönlichkeit. Dieser zweite

Teil ist erheblich
schwächer, langgezogen,
mit vielen Wiederholungen
und völlig unglaubwürdigen
Episoden. Es ist trotzdem
ein sympathischer Film, den
man sehen kann, zumal der
Regisseur Pierre Larry für

flottes Tempo und für eine
Reihe von humorvollen und
satirischen Situationen
sorgt. Die Musik, die zum
Teil Rossini-Motive enthält,

ist ebenfalls lustig und adä-
quat.

"10: Ia mujer perfecta".
Dieser Film war uns in

Wochentanger Propaganda
als der Film aller Filme an-
gepriesen worden, und die
Haupt-Darstellerin Bo Derek
als das neue Sex-Symbol
unserer Tage. Nun, ganz so
wild ist das alles nicht; Bo
Derek ist auch garnicht die
Hauptperson, sondern
spielt nur eine Nebenrolle
in diesem Film: Dass sie be-
zaubernd aussieht, wird
keiner bestreiten, aber rein

schauspielerisch ist sie von
kaum zu überbietender
Ausdruckslosigkeit. Doch
trotz dieser aufdringlichen
Publizität hat der Film seine
Meriten wegen seines
humoristischen und sati-

rischen Inhalts. Es ist eine
spritzige, amüsante Komö-
die, wie man es von Blake
Edwards, dem Schopfer so
vieler lustiger Filme, kaum
anders erwarten konnte.
Die Haupt-Person ist Geor-
ge Webber, ein volkstüm-
licher Komponist, der von
Dudley Moore überaus
wirksam charaktorisiert
wird: Klein und hässlich hat

er doch eine umwerfende
''vis cömica'', ist
unglaublich beweglich und
kann in einem Augenblick
von Melancholie in übermu-
tige Lustigkeit verfallen. Er
besitzt alles, was ein
Mensch begehren kann so-

einstudiert, dass er es "sich leisten" kann, die hier seiner-

zeit vom "Robert Shaw Coral" zur Schau gebrachte
stimmlich gemischte Aufstellung sich eigen zu machen,
d.h. auf die Gruppenaufstellung der Lagen zu verzichten;

dies setzt grösste Sicherheit und Disziplin voraus, Attribu-

te, die Ferreyra und die seinen voll darzubringen wussten.
Sympathisch wirkt auch ihr freudiges Lächeln beim Singen.
Zur hiesigen vorteilhaft vertrauten Blockflötengruppe
(Richard Grätzer, H^ctor Rodriguez, Gustavo Samela,
Andres Spiller) gehört auch der technische Leiter des Festi-

vals, Mario Videla, der ausser dem Blasinstrument auch wo
nötig, die Cemt)alo- und Orgelparts, wie immer hervor-

ragend betreute.

Zu weit würde es in diesem Rahmen führen, die zu
grösstem Teil überraschend schönen Werke namentlich
aufzuzählen. Es verdient aber sehr dankbare Erwähnung
das abermals beispielhaft redigierte Programmheft, das es
auch dem mit der Materie nicht vertrauten Zuhörer leicht

machte, in der musikalischen Fahrt durch die Jahrhunderte
dank der erschöpfend — übersichtlichen Einführungen von
Juan Pedro Franze und der Textabdrucke der weltlichen

Lieder Mitzureisen und zum Schluss nach mehreren Zuga-
ben, einer Laune Videlas folgend, sogar mitzusingen. Somit
bedachte das 'den Belgrano-Auditorium-Saal ausbuchende
Publikum nicht nur gerechterweise alle Mitwirkenden, son-

dern sich selbst mit Beifall.

Curt B.M. Weissstein

LA

ASOCIACION FILANTROPICA ISRAELITA

LE

recuerda que con su aporte como socio ayudarA
HOY a hacer feliz a un nino o a un anciano

y para maAana a contribuir a su propia felicidad.

ASOCIESE A NOSOTROS

CANQALL0 1479 1* • 1037 Capital Federal

EMPRESA DE FIESTAS

"SHALOM"
Estrictamente Casher
Informa a su distinguida clientela
SU nueva direcciön

Paso 745

I.E. 86-5401 , 47-2330
Anexo Confiteria, Pizzerfa. Comidas para llevar.
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ISRAJELI
Director:

W.M. Finketstein

EDITORIAL
SEMANARIO ISRAELITA
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T.E. 47-7894
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"...Wir sind alle gerufen, den Kampf um
fortzusetzen. Die grosse Sehnsucht des jüdia
sich mit der Schaffung des Staates Israel ei\

grösste Verpflichtung. Hierfür zu arbeiten um
kämpfen und hiert)ei mitzubmuen das war undi
Let)ens."

(Hardi Swarsensky in "Wie Ich micl

gar eine reizende t-rau (eme würzten
reif gewordene, feine sen- (grossartij

sible Julie Andrews), aber folgung
als er nun 42 Jahre alt wird, seinem P|

bricht bei ihm soetwas wie Autos ui

"Torschluss"-Panik aus: Er mor und
jagt einer bildhübschen aufs BesJ
Frau nach, die er gerade Wort de<
entdeckt hat, eben jene Bo Anerkeni
Derek, die mit "10 Punkten" dlewirkli(

die vollkommene Frau ver- übeilrefflj

körpert, und es entspinnt von Rob(
sich eine wilde Jagd mit rabgekoi
einer Fülle komischster Zwi- und Jam
schenfälle und ausge- ry"-hung|
zeichnete "gags". Aber Sie beid<

schliesslich kehrt er dann lebendig
doch zu seiner (auch nicht Auftritte

gerade hässlichen) Frau fesselnd,
wieder zurück, und es zeichnet«
kommt zu einem schönen, Landsch«
rührenden, ganz roman- und Uta!
tischen happy-end. Blake und einel

Edwards hat es verstanden, tische Ul
dieser Geschichte einen Grusin),
überaus flotten Rhythmus
zu gebeo. und so ist daraus
ein sehr liübscher, lustiger,

unterhaltender Film gewor-
den, unterstrichen noch
durch die ansprechenden,
von Henry Mancihi kompo-
nierten Songs.

"El jinete elöctrico". Ein
Film voller Melancholie und
Sehnsucht nach dem "ver-
lorenen Gluck", daneben
aber auch mit viel Humor.
Der "elektrische Reiter" ist

ein heruntergekommener
Cowboy, der in früheren
Zeiten fünffacher Rodeo-
Meister war, aber nun nur
noch mit seinem strah-

lenden Lächeln als
Reklame-Figur für eine
Nahrungsmittel-Firma
taugt, für die er in der Mane-
ge herumreitet, er, wie auch
das Pferd, angetan mit stän-

dig aufblitzenden
Lämpchen. Aber eines Ta-
ges, als er sich in Las Vegas
wieder zur Schau stellen

soll, mit einem Klasse-
Pferd, das extra für diesen
Zweck vollkommen dopiert

worden ist, umgeben von
Mannequins und
halbnackten Tänzerinnen,
bricht mit einem Mal die
Sehnsucht nach Echtheit,

nach der Natur, nach
Freiheit bei ihm durch. Er
geht mit seinem Pferd auf
und davon, verschwindet in

unbekannte Regionen, zum
grössten Entsetzen der Ma-
nager und des Besitzers
des Pferdes. Eine um-
fassende Such-Aktion wird
eingeleitet, aber ohne Er-

folg, bis ihn schliesslich

eine TV-Journalistin in einer
einsamen Gegend von Ne-
vada aufspürt. Sie schliesst

sich ihm an, sie bringt es
auch fertig ein Interview mit

ihm aufzunehmen, das dann
im ganzen Land verbreitet

wird, es spinnt sich eine
kleine, aber nicht allzu

rührselige Romanze
zwischen ihnen an, aber sie
bleiben nicht zusammen,
sondern trennen sich als

g Ute Freunde. Und
schliesslich hat jeder, was
er haben will: Das Pferd

wird frei gelassen und kann
Sich wieder in Freiheit he-
rumtummeln; der Cowboy
bleibt in der Natur, und sie

hat die "story", die sie für

ihren Beruf brauchte. Sid-

ney Pollack ist der Regis-
seur dieses sehr unterhat- ,,

tenden. mit Humor qe- '^
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Als Ich vor wielen Jahren
Deutschland verlassen
musste, begleitete mich
eine oütlge. altetOame zu
dem Schiffe, das mich ins
Umbekannte, in die Neue
Welt bringen sollte. Beim
Abschied drückte sie mir ein
Buch In die Hand und Sagte:
"Wenn Sie einmal verzagt
sein sollten oder einsam
vergessen Sie nie, Iri

^'©sem Buche zu blättern,
ts wird Ihnen Immer etwas
schenken."
Es war das Buch der

Bücher — und wahrlich,
niemals ist es vergebene
Liebesmühe gewesen, es
aufzuschlagen und darin zu
lesen. Mit einer geradezu
unheimlichen Schärfe und
Klarheit spürt unsere Heili-
ge Schrift die menschlichen
Triebfedern auf, die eh und
je unser Leben und unser
Handeln bestimmt haben —
all unsere guten und bösen
Neigungen und Instinkte:
Treue, jedoch auch Verrat
— Liebe, jedoch auch Hass
~ Güte, jedoch auch Neid
und Missgunst — Hilfe von
Mensch zu Mensch, jedoch
auch Raub und Totschlag —
Glaube, jedoch auch
Zweifel und Verzweiflung.
— Unverändert, über alle
Zeiten hinweg ist es so
geblieben.

Ich las vom Sündenfall
und der Austreibung aus
dem Paradies — ein Ereig-
nis, das sich im Leben eines
jeden wiederholt. Einmal,
aus dem Paradies, aus de
Märchenwelt der Kindheit
erwacht, essen wir vom
Baume der Erkenntnis und
wissen, was gut and böse
ist. Der Traum der Unschuld
und des kindlichen
Vertrauens ist ausgeträumt.
Wir sind der Versuchung
anheimgefallen.
So auch der Tanz ums

Goldene Kalb, den wir
täglich erleben. Es ist die
ewige Gier nach dem Verbo-
tenen, dem Gleissenden.
"Nach Golde drängt, am
Golde hängt doch alles.
Ach, wir Armen!"

Tief ist der Brunnen der
Vergangenheit — und ausdiesem schier
unerschöpflichen Brunnen
taucht die anmutige Gestalt
des jungen Joseph auf. Ja-
akobs Sohn und der der
lieblichen Rahel — der
Traumer und Traumdeuter,
der nach Höherem strebte,
als die Rinder und Schafe
seines Vaters zu hüten,
doch aber in diesem Ueber-
mut den Unwillen seiner
Bruder erregte, von ihnen in

die Grube geworfen und
schliesslich nach Aegypten
verkauft wurde. Ihm kam die
Versuchung in der Gestalt
von Potiphars Weib, die ihn
begehrte. Er aber siegte
über die Schlange und blieb
seinem Herrn treu. An den
Hof gerufen, deutete er den
Traum Pharaos der sieben
fetten und mageren Kühe
und der sieben vollen und
dünnen Ae>»ren. Zum
Statthalter erhoben,
herrschte er über das
ägyptische Land. — Das ist

die Legende Josephs, des
Keuschen, des Traumdeu-
ters und Ernährers. Soll-

te der neue Pharao, Anwar
Sadat, die Figur Josephs

vor Augen gehabt haben,
als er nach Jerusalem flog,

um Frieden zu suchen —
und vielleicht auch Beistand
und Rat?
Aus der Vergangenheit

kommt uns auch die Gestalt
Ruths entgegen, der
Aehrenleserin und Moabite-
rin, die nicht zu ihrem Volke
und ihrem Gotte zu-
rückkehrt, wie Naemi ihr

heisst. Sie sagt zu ihr die
Worte

. welche die
Jahrtausende überlebt haben
und uns so oft aufklingen:
"Wo Du hingehst, da v/ill

auch ich hingehen. Wo Du
bleibst, da bleibe auch ich.
Dein Volk ist mein Volk und
Dein Gott ist mein Gott Wo
J)u stirbst, da sterbe auch
Ich — nur der Tod wird Dich
und mich scheiden." Das
ewige Bekenntnis der
Treue.

Oder das Buch Esther,
der Schönen und Klugen,
welche Ahasvers Gattin und
Königin wurde. Sie errettete
Ihr Volk vor der Vernichtung
und siegte über den Tod-
feind der Juden, Haman. Im-
mer wieder in der
Geschichte der Juden hat
es einen Ham&n gegeben.
Auch wir haben ihn erlebt.
Er war die Inkarnation des
Hasses un der Grausam-
keit.

Vor uns steht die Gestalt
HIobs, des Gottesfürchti-
gen und Frommen. Doch
auch an Ihn trat die Ver-
suchung heran, Unglück
wurde über Ihn gebracht,
um ihn abzubringen vonri
rechten Wege. Er begann zu
verzweifeln und den Tag zu
verfluchen, dar er geboren
wurde — bis er erkannte,
dass "der Herr alles ver-
mag." Er tat Busse, und
"der Herr gab ihm zwiefältig
soviel, als er gehabt hatte."
Das sind einige

Geschichten und Lehren
aus dem Buche der Bücher.
Eine Ueberfülle von
Ergreifendem und
Sinnvollem, von Glaube und
Hoffnung, von Erkenntnis
und göttlichem Ernst, von
Frohem und Leidvollen.
Und immer ist e^s der ^ühe
wert, darin zu blättern — vor
allem in einsamen Stunden
oder wenn Zweifel und
Verzweiflung uns zu über-
kommendrohen.

Erico J.Meyer
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Buenos Aires

Eine kleine Insel In derj
Karibbischen See trAgt
noch heute den Namen der
jüdischen Familie, die nach
1492 dort Zuflucht vor der^
spanischen Inquisition fand.
Das Familienoberhaupt un-
terlag den Strapazen der
Reise und starb noch vor
der Ankunft auf der Insel,
aber die Witwe mit den Kin-
dern konnten sich dort
niederlassen und das
traditionelle Familien-
Gewerbe der Alkohol-
Oestillation weiter
betreiben. Seit damals sind
hunderte Jahre vergangen,
aber die Insel und der Likör
tragen weiter den Namen,
der von dem der jüdischen
Familie abgeleitet isttCura-
9ao.

Verlust der Wurzeln

Das ist eine der vielen
wahren Geschichten, die
von der Widerstandskraft
und Tüchtigkeit des "Wan-
dernden oder Ewigen Ju-
den" Zeugnis ablegen. Es
ist ausserordentlich interes-
sant, direkt faszinierend,
der Abkunft der Familie
nachzugehen und Ihre Ge-
schichte zu verfolgen, aber
sehr viele moderne Juden
sind sich ihres Erbes, ihrer
Wurzeln überhaupt nicht be-
wusst.
"Juden von heute, die

sich an die westliche Welt
assimilieren wollen, wissen
oft die Bedeutung der jüdi-
schen Geschichte und ihre
Kontinuität gar nicht zu wür-
digen", meint Juhuda Ben
David, einer der Grunder
und der jetzige Generaldi-
rektor einer Organisation
deren Zweck es ist, das
jüdische Selbstverständnis
und Geschieht s-
bewusstsein zu erhöhen
und zu fördern. "Diese Kluft
zwischen dem Juden und
seiner Vergangenheit ist

zwangsläufig sowohl eine
Ursache als auch eine Folge
der Assimilation".

Wettrennen mit der Zeit

Die "Gesellschaft für die
Dokumentation und Erhal-
tung de§ judischen Erbes"
wurde auf Initiative von Pro-
fessor J. Halbrecht gegrün-
det, um die Juden der Dias-

pora und Israels anzuregen,
dass sie sich mit Ihrer
Familiengeschichte, ihrem
"Stammbaum" vertraut
machen. Die Gesellschaft,
die ihren Sitz in Israel hat.

Betfol
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gen geben und Vorscl

werden — die Sicher]
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Der argentinisch-

lenzkonflikt im Sü-

ikanischen Koriti-

ischeinend in seine

Phase, was zu

on Besprechungen
[Ebene führte,

aerenser Mor-
'*La- Naciön"

Ite, beide Regierun-

[bereiis Lösungsvor-

*ns des Vatikans in

Jr die Vermittlung im
lommenhat.
n wurden die
»spitzen der argenti-

fuftwaffe über den

ler päpstlichen
Igsaktion informiert,

[die Militärjunta die

ilysiert hatte. Aus-

latten die beiden

ilichsten Verhand-
ler auf argentinischer

[llermo Moncayo und

^icheverry Boneo, eine

fge Unterredung mit

fnister Carlos W. Pas-

ihnen neue Richtlinien

dem Treffen hatten

Generalsekretäre der

[Streitkräfte teilgenom-

laciön*' schreibt/* wenn
vorsichtige und ausge-

Stil der päpstlichen

liques nicht voraus-

ist, welche die *'konkre-

lel" für die Lösung des

jnfliktes in der Beaglezo-

[wird, verstärkt sich die

Papst Johannes Paul

bereits seinen Vorschlag

tierungen in BuenosAircs

mtiago de Chile zuge-

Die päpstliche Formel

indsätzlich in der Auf-

der drei strittigen Inseln

m den beiden Ländern zu

. Teilen bestehen. Diese

/iirde im gegebenen Falle

In amen
:ht"

"Traditionelles Priestertum" ,^

-m^:

kJ^

;
^\

%«p.t Johannes P.ül II. larnt «uf »eln-r Reise weh fremde Gewohnheiten kennen. Hier

beim Matetrinken auf seinem Flug nach Porto Alegre
(AP-Funkbild)

Johannes Paul II. in

Porto Alegre gegen

Seminarexperimente

S



Die Ex-Konkurrenten In den Vorwahlen, Ronald Reagan und George Bush (links), kämofen
seit gestern gemeinsam um die PrAsidentschaft.

»^«mpfe^

(AP.Funkblld)J
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Sonntag, 3. August 1980 f^t^c^ tw.r^^u.^

Im Schatten des

übergroßen Vaters
Vor 50 Jahren starb Siegfried Wagner -
Eingeklemmt zwischen den Gralshütem
und den Umstürzlern - Verdienste unterschätzt

BRG - Am 4. August vor 50 Jahren
stdrb im Städtischen Krankenhaus
Bayreuth ein Mann, über den wie über
kaum einen anderen Musiker des
frühen 20. Jahrhunderts unterschied-

hche Meinungen bestehen: Siegfried

Wagner, Richard Wagners einziger

Sohn.

Siegfried Wagner kam in der Ge-
schichte zwischen zwei Generationen
von Willensmenschen zu stehen: zwi-

schen den ein Kunstimperium aufrich-

tenden Eltern und zwischen den Söh-
nen, die dieses Bayreuth gründlich
verändern sollten und auf deren Ent-

wicklung er - er starb 1930 - kaum
noch Einfluß nehmen konnte. Man hat

es ihm übel entgolten; er wird als eine
Bayreuther Genrefigur übergangen,

als freundlicher Nachlaßverwalter
und allzu gehorsames Kind, der kurz
vor ihm gestorbenen Frau Cosima.

In Wahrheit scheint Siegfried Wag-
ner erkannt zu haben, daß Bayreuth

fried; das Vorbild des Vaters war
geradezu obligatorisch. Ein ausgegli-
chenes, fröhliches und zuversichtli-
ches Naturell - Resultat einer unbe-
schwerten Jugend - hinderte ihn dar-
an, unter solcher Desopotie des
Schicksals zu leiden, zumindest nach
außen hin, wo Wahnfried-Repräsen-
tanz oberstes Gebot blieb. Er war
gutmütig, fleißig, optimistisch, ohne
Rebellengelüste, dafür voll Bieder-
keit, stets loyal und frei von Dämoiüe.

Siegfried Wagners Musik wird nur
noch in Gedenkkonzerten und auf
wenigen Schallplatten konserviert.
Schon die Operntitel weisen in die
Epigonensphäre, wo sich der musik-
dramatische Furor zu bald gezwun-
gen-heiterer, bald gemütvoll raunen-
der Märchenhaftigkeit mäßigt; »Her-
zog Wildfang«, »Banadiethch«,
»Schwarzschwanenteich«, »Der Bä-
renhäuter«, »Der Friedensengel«,
»Die heilige Linde«, »Der Heidenkö-

fi^:^,-.-.

Siegfried Wagner, auf dem Gemälde eines unbekannten Künstlers.

kein musik-dramatisches Museum
sein kann. Die »Lohengrin«-Auffüh-
rung, die er 1908 dirigierte und insze-

nierte, inthronisierte ihn nicht nur als

neuen Leiter der Festspiele, sondern
brachte ihm auch den Ruf ein, der
»bedeutendste und modernste Opern-
regisseur der Gegenwart« zu sein, der
»alles in feierlicher, aber durchaus
freier Weise unter Aufhebung jegli-

cher alter Opernschablone gruppier-

te«. Siegfried Wagner war nicht allein

der Sohn eines allzu großen Vaters, er

läßt sich auch als künstlerischer Vater
seiner Söhne verstehen.

Er war mit vielen Talenten geschla-

gen. Er malte, zeichnete, entwarf Ar-

.iXhitektur, schrieb Versdichtungen
' und 14 Opern. Er führte Regie, stand

als Dirigent am Pult (nicht nur in

Bayreuth, auch an der New Yorker
Met) und war obendrein Theaterdi-

rektor. Er kam aus der kunstfanati-

schen Atmosphäre des Hauses Wahn-

nig« , »Bruder Lustig« . Die Sprache des
»Rings« und der »Meistersinger« wird
zu einem freundlichen Jargon mit
Jugendstilwendungen und Humper-
dinck-Anklängen. Es herrschen Mär-
chenputzigkeit, ehrbarer Sinn, Melo-
dik mit Sehnsucht nach dem Volks-
lied, handwerkliche Rechtschaffen-
heit und verschämter Anspruch. Stol-

zing, Wotan und Hans Sachs im behag-
lichen Gespräch auf der Wanderung
durch einen Märchenwald.

Die Welt des Komponisten Siegfried
Wagner samt ihrem beflissen altdeut-

schen Humor, ihrem Asthetizismus
und ihrer Behaglichkeit liegt weitab
von uns. Gerechtigkeit verlangt aber,

was er als Regisseur und Dirigent für

Bayreuth getan hat. Vielleicht muß die
Geschichte Neubayreuths mit ihm be-
ginnen, der zwischen den Extremen
eingeklemmt war, zwischen den
Gralshütem und den Umstürzlern.
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OLYMPISCHE SOMMERSPIELE 1980

Staats- und Parteichef Leonid Breschnew (rechts) wohnte an der Seite des Präsidenten

des Internationalen Olympischen Komitees, Lord Kiiianin, der Eröffnungszeremonie der

olympischen Sommerspiele im Lenin-Stadion in Moskau bei. (Ein Bericht über die

Eröffnungsfeierlichi^eiten finden Sie auf Seite 2). (AP-Funkbiid)



Semanario Israel ita 8 de mayo de 1980

Zum Jerusalem-Tag 1980

Die grösste Judaica-Sammlung der Welt
Die Jüdische National- und Universitätsbibliothek in Jerusalem

Von Janet Mendelsohn

frotz Zerstreuung, Assimilation und Verfolgung wurde

die jüdische Tradition von Generation auf Generation

getreulich überliefert, so dass sie bis heute ein einigendes

Band zwischen allen Teilen des jüdischen Volkes darstellt.

Ebenso wie das jüdische Volk selbst, wurde bis heute ein

Teil des schriftlichen Niederschlages dieser Tradition nach

Israel heimgeführt. Die Jüdische National- und Universi-

tätsbibliothek, die einen Teil des Universitäts-Campus auf

Givat Ram in Jerusalem bildet, ist eine wahre Schatz-

kammer und Fundgrube dieser Schriften und Drucke. In

ihren Archiven und auf ihren Bücherregalen befinden sich

mehr als 2.000.000 Bände und Manuskripte, sicherlich die

grösste Judaica-Sammlung der Welt. Gegründet wurde die

Bibliothek gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, viele

Jahre bevor der Grundstein zur Hebräischen Universität ge-

legt worden war und enthielt hebräische Werke sowie

Bücher von jüdischem Interesse, die von Freunden und

Gönnern im Ausland gespendet worden worden waren. So

sandte Dr. Joseph Chazanowitz, ein Arzt aus Bialystok al-

lein fast 10.000 Bände dieser von Bnai Brith in Jerusalem ins

Leben gerufene Institution.

Sammlungen von unermessllchem Wert

Nach Gründung der Hebräischen Universität Im Jahre

1925 nahm die Bibliothek einen grossen und raschen Auf-

schwung. Gelehrte und Literaten, die sich während der Ver-

folgungen der Hitlerzeit nach dem damaligen Palästina ret-

ten konnten, mussten gewöhnlich zwar den Grossteil ihrer

Bucher'schätze zurücklassen, konnten aber oft doch einen

Teil mitnehmen und pflegten diese Reste dann der

Bibliothek zu übergeben. Da damals Akademiker oft nicht In

der Lage warem, sich Bücher zu kaufen, so enthielt und ver-

lieh die Biüliothek damals auch Lehrbücher für Studien-

zwecke und nicht nur Bücher von besonderem jüdischen

Wer» und Interesse.

Die Bibliothek Im Krieg

Nachdem die Bibliothek schon beachtliche Ausmasse er-

reicht hatte, übersiedelte sie auf den Universität-Campus

am Scopus-Berg. Infolge des Unabhängigkeitskrieges wur-

de der Scopus-Berg zwar nicht von Arabern erobert, aber

vom jüdischen Jerusalem separiert, so dass die Bibliothek

vom jüdischen Jerusalem und den Universitäts-Institutio-

nen isoliert war.
. . * X .lA t A^^

•*Ao una zu kamen Bibliotheks-Angestellte auf den

Scopus-Berg in den Convoys, welche Israel gemäss dem
Waffenstillstandsabkommen von Zeit zu Zeit gemäss einem
Arrangement mit der UNO Vertretung dorthin entsenden

konnte" erzählt Perez Tischbi, der bereits 45 Jahre In der

Bibliothek arbeitet. "Bei diesen Besuchen fanden wir oft

Bücher, die Kugellöcher aufwiesen".
Tischbi, der heute Oberbibliothekar ist, erinnert sich an

die intensiven Bemühunge, Zutritt zu der Bibliothek und

ihren Schätzen zu erlangen. Man "schmuggelte" Bücher in

die Stadt, in Kisten, Krügen und Fässern und konnte so

einen Teil der Bibliothek wieder den Benutzern, Studenten

und anderen, zur Verfügung stellen, aber erst nach dem
Sechs Tage Krieg 1967, wurde die gesamte Bibliothek

wieder allgemein zugänglich.

Heute befindet sich die Bibliothek auf Givat Ram, Im Her-

zen des jüdischen Jerusalem und dient Studenten, For-

schern, Erziehern und auch dem allgemeinen Publikum.

Seltene Bibelausgaben aus allen Teilen der Welt, von Lapp-

land bis Indien, sind hier zusammengetragen und unter an-

deren Schätzen wird in den Archiven der Bibliothek auch

das Originalmanuskript der Speziellen Relativitätstheorie

Einsteins aufbewahrt.

Richtiger Platz

Besonders zu erwähnen wäre eine Sammlung von 10.000

"illuminierten", d.h. illustrierten Manuskripten. Der schrift-

liche Niederschlag der jüdischen Geisteswelt aus neun
Jahrhunderten aus vielen Ländern, von der arabischen

Wüste bis zu den Ghettos Mitteleuropas hat hier eine Helm-

stätte gefunden. So weist die Bibliothek das Gebetbuch von

Worms auf, eine prächtig Illustrierte jüdisch-deutsche

Handschrift, die als das älteste Beispiel aschkenasischer
Kunst angesehen wird. Es war 600 Jahre lang im Gebrauch,

bis dann 1938 die Flammen der "Kristallnacht" Hunderte

Synagogen in Europa verzehrten. Der "Machsor" wurde
aber durch ein Wunder gerettet und nach dem Kdege in

dem Archiv der Kathedrale von Worms autgefunoen. Es

kam zu einem Rechtsstreit, aber schliesslich wurde ent-

schieden, dass der rechtmässige Platz des zweibändigen

Gebetbuches die Jüdische- und Universitätsbibliothek in

Jerusalem ist.

Der Staat Israel und das jüdische Volk können stolz auf

diese Bibliothek sein, die sich erfolgreich bemüht, die

Schätze der Vergangenheit aufzubewahren und zu hüten

und gleichzeitig den akademischen Erfordernissen der Ge-

genwart und Zukunft zu dienen.
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Kronprinz Charles Randglossen

heiratet

4iM»<iP

Ein Qlücktlches Paar: Die frisch Verlobten Prinz Charles
und Lady Diana Spencer vor dem Buckingham-Palace.

(AP-Funkbild)

Britischer Thronfolger

gibt seine Verlobung mit

Lady Diana Spencer

bekannt
London, 24. Februar (DPA)

— Die zuicünftige Königin
Englands heisst Lady Diana
Spencer: heute wurde vom
Bucicingham-Palace die offi-

zielle Verlobung des britischen

Thronerben, Prinz Charles, mit

der hübschen Adeligen be-

kanntgegeben.

Die 19 jährige Lady Diana hat

es anscheincfld verstanden, das

Herz de^ ehemais schüchternen,
um zwölf Jahre älteren Prinzen
füfir immer zvTexdbM^Dit Ver-

sicherte, keinerlei Einwände ge-
gen die Vermählung zu haben.

Beide kennen sich

schon seit ihrer

Kindheit

Lady Diana ist eine schlanke,
blonde, sehr hübsche Kin-
dergärtnerin, die nach Beginn
ihrer Romanze mit dem briti-

schen Erbprinzen im Juli letzten

Jahres ihre Privatsphäre sehr

eingeschränkt sah. Obwohl sie

Prinz Charles schon von
Kindheit an kannte, vertiefte

«ch die Freimdschaft zwischen
den beiden erst vor nicht langer

Zeit. Die anglikanis(

Dass das kürzlich verabschiedete-

Ausführungsdekret zum argentini-

schen Rundfunkgesetz porno-
graphische Sendungen verbietet,

und keine Apologie des Vcr^
brechens gestattet, ist begrüssens-"

wert, weniger schon die Anord-
nung, dass die Informations-

übermittlung keine Panik verur-

sachen darf. Denn Panik wird
nicht von den Informanten, son-

dern von den Geschehnissen er-

zeugt. Unsere wüste Gegenwart
auf dem Erdball mit rosa Augen-
gläsern zu betrachten, ist so ab-

surd wie die Vorschrift, dass mehr
als 50 Prozent der täglichen Sen-
dezeit mit **einheimischer Musik'*
— **autochthoner, traditioneller

oder folkloristischer Musik der

La-Plata-Region** — ausgefüllt

werden müsse. Das riecht nach
den Khomeini-Bannflüchen gegen
ausländische Musik.

Für die politische Zusammenarbeit
zwischen Amerika und Europa ist

es ein gutes Zeichen, dass die USA
ihre Verbündeten konsultieren,'

bevor sie ihre Politik gegenüber El

Salvador festlegen. Europa tut

sich schwer, welche Kräfte der

Westen in El Salvador unter-*

stützen soll. Die Sowjets und ihr^'

Stellvertreter haben sich schneller

entschieden. Wegen des
kommunistischen Führungsan-
spruchs können sie nicht darauf

verzichten, das zu unterstützenr-

was sie "Befreiungsbewegung**'

nennen. Kuba, Angola, Mosam-
bik, Aethiopien, Südjemen und
Afghanistan ~ das sind die Sta-

tionen. Namibia, wo Moskau die

SWAPO-Terrorislen unterstützt,

könnte bald hinzukommen. In Ni-

caragua ist der sowjetische

Einfluss über die Sandinisten be-

reits besorgniserregend. Das
nächste Ziel ist El Salvador. West-

europa tastet blind an den politi-

schen Realitäten vorbei.

Der Bundesverband Bürgerini-

tiative Umweltschutz (BBU) will

gegen das am Sonntag vom
Landrat des Kreises Steinburg

erlassene generelle Demonstra-
tionsverbot im Bereich des geplan-

ten Kernkraftwerkes Brokdorf
gerichtlich klagen. Nach den Wor-
ten des geschäftsführenden BBU-
Vorsitzenden kommt das Verbot
fast einem Ausnahmezustand
gleich, der in das Recht auf -

Demonstrations- und
Meinungsfreiheit eingreift. Was.,
allerdings gewalttätige Krawalle,-
Brandstiftungen und Plünderun-^^

gen, wie sie sich bei den vorange-^
gangenen Anti-Brokdorf«.«
Ausschreitungen ereigneten, mit-
Meinungsfreiheit zu tun haben,^

sollen, bleibt ein Geheimnis des ..

BBU-Vorsitzenden. Frühe^^'
Jahrhunderte kannten in Europa
den **Weltschmerz'*, dessen litera-

.

risches Symbol Goethes Werther
war. Die heutige europAiaflMHi«N(|

gend leidet nicht mehr unter

Weltschmerz, londern unter Um*.^
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Die 19 jährige Lady Diana hat
es anscheinend verslanden, das

um zwölf Jahre «Itercn l>rinzen
fi* immer zu^erab^. ßi^ Ver-
mählung findet voraussichthch
Mitte des europäischen Som-
mers statt und setzt damit den
Playboy-Gerüchten um Prinz
Charles, die jahrelang Millionen
von Lesern gefesselt haben, ein
Ende. **Mit grosser Freude
teilen die Königin und der Her-
zog von Edinburgh die Verlo-
bung ihres geliebten Sohnes, des
Prinzen von Wales, mit Lady
Diana, Tochter des Grafen von
Spencer und seiner geehrten
Frau Shand Kydd, der Öf-
fentlichkeit mit. **Diese kurze
Mitteilung des Könighauses lässt

keinerlei Unklarheit über die
Tatsachen aufkommen. Auch
die anderen Mitglieder der kö-
niglichen Familie, die
Premierministerin Margaret
Thatcher, der Oppositionsführer
Michael Foot und die
Regierungschefs des Com-
monwealth sind von der Verlo-
bung in Kenntnis gesetzt wor-
den. Margaret Thatcher ver-

Prinz Charles schon von
Kindheit an kannte, vertiefte

•^licli die Freundschaft zwischen
den beiden, erst vpr nijrht langer
Zdl. Ofe anglikanische Lady
scheint mit keinerlei Liebesaffä-
ren belastet zu sein, die bei spä-
terer Aufdeckung ihr junges
Glück trüben könnten.

Prinz Charles bekannte,
seiner Verlobten Bedenkzeit ge-
geben zu haben. 'Mch habe nie
gezweifelt", unterbrach ihn
Lady Diana bei seiner Aussage.
Die beiden Verlobten werden
wohl nach ihrer Vermählung En-
de Juli die meiste Zeit in der
herrschaftlichen Residenz des
Prinzen, in Glucestershire,
weilen.

Der sich ausser mit Sport — er
ist ein ausgezeichneter'
Polospieler- auch mit Archäolo-
gie und Völkerkunde be-
schäftigende Kronprinz musste
sich strengen Massregelungen
bei der Auswahl seiner Le-
bensgefährtin unterwerfen, da
die Gesetzgebung seit 1701 be-
stimmt, dass die britischen Mo-
narchen gleichzeitig Oberhaupt
der anglikanischen Kirche sind.

CASTRO FÜHLT SICH BEDROHT
Heftige Angriffe

auf die USA
Moskau, 24. Februar (DPA)

— Der Präsident des kubani-
schen Staatsrates und Gene-
ralsekretär der Kommuni-
stischen Partei, Fidel Castro, be-
zeichnete heute in Moskau die

nordamerikanischen
Behauptungen in bezug auf eine
Intervention Kubas und anderer
sozialistischer Staaten in die
salvadorianische Krise als
'•grobe Verleumdung'*.
Während seiner Rede vor den
Delegierten des 26. Kongresses
der sowjetischen Kommuni-
stischen Partei im Kongresspa-
last des Kremls, zeigte Castro

i

Offizielle Quiniela
Die gestrige Ziehung der offi--

/iellen Quiniela ergab
nachstehendes rrgcbnis ohne
[Gewahr der Redaktion:

auch die Bedrohung seines Lan-
des durch eine nordamerikani-
sche **Militärblockade'' an.

**Die Vereinigten Staaten ha-
ben definitiv das Feigenblatt der
Menschenrechte fallengelassen,
um sich einmal mehr, völlig
schamlos, als Weltgendarmen
aufzuspielen", rief Fidel Castro
nach Berichten der kubanischen
Nachrichtenagentur ''Prensa
Latina" aus und fügte hinzu:
*'Die Intervention als
Schreckgespenst aufzeichnend,
bedrohen die USA vor allen Din-
gen die Patrioten El Salvadors
und Guatemalas mit unheimli-
chen Angriffsplänen und be-
waffnen in diesen Ländern
blutrünstige Regierungen,
wahrhafte Menschenschlächter,
während sie grobe Verleum-
dungen gegen die sozialistischen
und progressiven Länder aus-
stossen".
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AUFRUF DES PAPSTES AN DIE WELT

i»mm.

Zwei Welten stehen sich gegenüber: Papst Johannes Paul II. und Kaiser Hirohito
begrüssen sich.

(AP-Funkbild)
»•

-

Feierliche Absage an den Krieg aus

Hiroshima

Hiroshima, 24. Februar (AFP) — Papst Johan-
nes Paul II. rief heute aus Hiroshima, der durch
eine nordamerikanische Atombombe am 6.

August 1945 zerstörten japanischen Stadt, die

ganze Welt auf, **im Namen des Lebens, der
Menschheit und der Zukunft** Nuklearwaffen
und Kriege für immer abzuschaffen. Der Papst
forderte die Staats — und Regierungschefs auf,

sie sollten **vom heutigen Tage an sich feierlich

verpflichten, niemals einen Krieg als Mit*el,um
Streitigkeiten zu bereinigen, anzuwenden**. Sie

sollen versprechen, ohne Unterlass für Abrüstung
und Abschaffung jeder Nuklearwaffe zu sorgen**.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche schlug
vor, "die internationale Gemeinschaft solle ein

System von Gesetzen ausarbeiten, um die interna-

tionalen Beziehungen zu regeln und den Frieden
zu bewahren**. Bei seiner Rede, die er in acht
Sprachen (japanisch, englisch, französisch, spa-

nisch, portugiesisch, polnisch, deutsch und ru.^-

sisch) vor dem Friedensdenkmal von Hiroshima
hielt, wiederholte der Papst mehrere Male seine

Ueberzeugung, dass **die Erinnerung an die Ver-
gangenheit eine Verpflichtung für die Zukunft be-

deutet". *'Ich erinnere euch an den 6. August
1945, damit wir die Bedeutung der gegenwärtigen
Bedrohung besser begreifen können. Seit jenem
unheilvollen Tag haben sich die Nuklearwaffenla-

ger an Umfang und Zerstörungskraft vergrös-
sert**, erklärte der Papst. **Die Herstellung,
Erprobung und Installierung von Nuklearwaffen
wird fortgesetzt. Es ist unmöglich, vorauszusa-
gen, welche verheerenden Folgen ein Atomkrieg
grossen Ausmasses mit sich bringen kann, doch
wenn auch nur ein Teil der verfügbaren Waffen
zur Anwendung käme, müssen wir uns fragen, ob
wir uns in Wirklichkeit der Folgen bewusst sind,
die dadurch hervorgerufen werden, und ob diese
nicht eine wirkliche Möglichkeit darstellen, die
Menschheit voll und ganz zu zerstören**.

Anwendung von Atomwaffen bedeutet

totale Zerstörung

**Aus diesem Grunde möchte ich hier wiederho-
len, was ich schon vor der Generalversammlung
der UN gesagt habe: Die fortwährenden
Kriegsvorbereitungen die durch immer
zahlreichere, wirksamere und spitzfindigere
Waffenherstellung in einigen Ländern bewiesen
«t, bezeugen, dass man sich für einen Krieg vor-
bereiten will, und wenn man vorbereitet ist, so
will das besagen, dass man auch in der Lage ist,

ihn zu provozieren*', sagte er. Das bedeutet auch,
das Risiko einzugehen, dass man in jedem
Augenblick, in jedem- Teil der Welt, auf jede
Weise, den furchtbaren Mechanismus totaler Zer-
störung in Bewegung setzen kann**, schloss er

seine Ausführungen. >
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BBU halt an Brokdorf-

Demonstration fest

Hamburg, 24. Februar (DPA)
— Vier Tage vor der am
Bauplatz des Kernkraftwerks

Brokdorf geplanten
Grossdemonstration gegen den

Weiterbau des Reaktors hat der

schleswig-holsteinische Innenmi-

nister Uwe Barschel (CDU) am
Dienstag vor einer Teilnahme an

der verbotenen Veranstaltung

gewarnt. Angesichts des vom
Landrat des Kreises Steinburg

ausgesprochenen Verbots beton-

te er in Kiel, jeder verant-

wortliche Organisator und

Aufrufer mache sich strafbar,

während jeder Teilnehmer eme

Ordnungswidrigkeit begehe. In

Karlsruhe bekräftigte der

Bundesverband Bürgerini-

tiativen Umweltschutz (BBU)

demgegenüber seine
Entschlossenheit, am Bauplatz

friedlich zu demonstrieren. Da

das Verbot grundsätzlich poli-

tische Bedeutung habe, wolle

man den Konflikt auf politischer

Ebene austragen und nicht vor

einem Verwaltungsgericht kla-

gen, erklärte das geschäfts-

führende BBU-Vorstandsmit-

glied Josef Leinen.

Barschel hat sich nach eigenen

Worten bereits mit dem Kieler

Justizminister Karl Eduard

Claussen (CDU) in Verbindung

gesetzt, um eventuell **not-

wendige Verfahren" wegen

Rechtsbruchs einzuleiten. Er

kündigte ein Eingreifen der Poli-

zei für den Fall an, dass es in

dem vom Verbot betroffenen

Gebiet Ansammlungen **mit

dem Zwecke öffentlicher Bekun-

dungen*' gebe. Wer gegen das

Verbot handele, begebe sich **in

die Reihe der Rechtsbrecher* \
erklärte Barschel.

Die Polizei steht am kom-

menden Wochenende in Brok-

dorf nach den Worten des

Vorsitzenden der Gewerkschaft

der Polizei, Helmut
Schirrmacher, "vor einer schwe-

ren Aufgabe". Er appellierte auf

einer Vorstandssitzung seiner

Organisation in Hilden an alle

Demonstrationswilligen, die

Verbotsverfügung zu beachten

und nicht nach Brokdorf zu

fahren. Rechtliche Entscheidun-

gen müssen von allen Bürgern

anerkannt werden, betonte er.

Baum schickt acht BGS-

Hundertschaften
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In einem Gespräch mit

Bundesinnenminisier Gerhart

Baum (FDP) ist Barschel nach

eigenen Worten am vergangenen

Donnerstag zu einer überein-

stimmenden Beurteilung der

Sicherheitsfrage im Vorfeld

geplanter Demonstrationen ge-

gen Brokdorf gekommen. In

Bonn wurde am Dienstag bestä-

tigt, dass Baum acht Hundert-

schaften des Bundesgrenz-

schutzes - das sind etwa l.OOO

Mann - zur Sicherung des

Baugeländes nach Brokdort

schicken werde. Einzelheiten dar-

über, wie stark das aus anderen

Bundesländern zu erwartende

Polizei-Kontingent sein wird,

waren am Dienstag nicht zu

erhalten.

Nach Angaben des BBU gibt

es Anzeichen dafür, dass die

Demonstranten bereits an den

Abfahrtsorten festgehalten wer-

den sollen. So sei bereits am
Montag ein Sonderzug, der von

Freiburg über Karlsruhe und

Frankfurt in Richtung Brokdorf

fahren sollte, von der Bun-

desbahn abgesagt worden.

Wenn die Bundesbahn auch die

übrigen fünf vorgesehenen

Sonderzüge absagen sollte,

müssten die dafür Ver-

antwortlichen für die dann zu

erwartenden ^^dezentralen Ak-

tionen" zur Rechenschaft gezo-

gen werden. Der BBU will sich

bereits am Donnerstag an einer

Blockade der Einfahrten zum

Bauplatz Brokdorf beteiligen.

Ausserdem kündigte der BBU
an, dass das '* Komitee fuer

Grundrechte und Demokratie*',

dem unter anderem Pastor

Heinrich Albertz, Prof. Robert

Jungk und Prof. Helmut

Gollwitzer angehören, den

Demonstrationsablauf be-

obachten werde. Nach der

Demonstration wolle man die

Ergebnisse der Presse mitteilen.

Auch die Bürgerinitiative

Umweltschutz Unterelbe (BUU)

will sich nicht von der Demon-

stration am Bauplatz abhalten

lasseh und verzichtet ebenso wie

der BBU auf eine Klage gegen

das Verbot, wie ein Sprecher am
Dienstag mitteilte. Nach Auf-

fassung des Landesverbandes

Niedersachsen der '*Grünen\

werden Gewaltakte bei

Grossdemonstrationen erst

**durch ein unangemessenes, be-

ängstigendes Polizeiaufgebot,

ausgerüstet wie zum Bürger-

krieg, herbeigeredet'*.

Kritisch setzte sich auch Ham-

burgs Innensenator Alföns Pa-

welczyk (SPD) mit dem gene-

rellen Demonstrationsverbot

auseinander. Nach seiner Auf-

fassung sollten '^erkennbar

unfriedliche Demonstrations-

anmeldungen verboten werden,

die anderen aber zugelassen wer-

den, im Zweifclsfalle mit einem

anderen Endpunkt".
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Brandt und Schmidt

mahnen SPD
(Fortsetzung von Seite 1)

um die von Wehner mehrfach

gegen Brandts Widerspruch

bekräftigte Spaltungsgefahr für »

die SPD gegen die Äusserung ^

des Kanzlers, er halte einen

Ausstieg aus der Kernenergie,

den der SPD-Parteitag 1979 «

noch als Wahlmöglichkeit (Op-

tion) neben dem begrenzten

Kernkraftausbau offengehalten

hatte, inzwischen für äusserst
^

unwahrscheinlich. In der Dis- l

kussion des Parteirats bekräf-

tigte Schmidt diese Auffassung,

bekannte sich aber gleichzeitig

zu dem Parteitagsbeschluss.

Brandt sagte dazu, Klarheit kön-

ne nicht immer nur aus Ja oder

Nein bestehen, deshalb berufe '

sich die Fünf-Punkte-Erklärung

auf Elemente der Parteitagsbe-

schlüsse. Der Vorstand befür-

wortet nach Brandts Worten vor

einem bestimmten Anteil an'

Kernenergie für eine kritische

Zeit zunächst grössere Anstren-
'

gungen beim Energiesparen und

einen deutlichen Vorrang für die

heimische Kohle und die

Entwicklung alternativer

Energiequellen.

Die Differenzen zwischen

Brandt und Wehner in der<

Spaltungsfrage bestätigten sich

in der Sitzung. Brandt sagte, im

Parteivorsiand sowie in Bera-

) I;
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Argentinien wie es wirldich ist

"Kennen Sie Argentinien?" - eine gelunpne EinfOlirung in Land und Leute
Was alles an Ungereimtem, dem Neuankömmling sondern

Erfundenem und — nicht selten auch dem Alteingesessenen eine
leider! — Erlogenem über Ar- solche Fülle von Material gebo-
gentinien geschrieben und
gedruckt wird, davon kann jeder
von uns ein Liedchen vor sich

hinpfeifen. Das gilt für das Poli-

tische ebenso wie für das Tou -'. -

stische

Der Fremdenführer "Sud. -

amerika"1978 zu München in 2.

Auflage erschienen, von dessen
knapp 700 Seiten sage und
schreibe 17 der "Republica de.

Argentina" gewidmet sind, ist

ein typisches Beispiel dafür,
wieviel Unsinn ungestraft über
fremdes Land und fremde Leute
verzapft werden darf. Da wird
dem Leser doch tatsächlich auf-
getischt, allein in Buenos ; Ires

gebe es **250 fremdsprachige Ta-
geszeitungen", darunter "das
während des Krieges gegründete
'Argentinische Tageblatt", als

**eine der wichtigsten deutschen
Zeitungen". "Gilmes" wird als

Biermarke gepriesen und dann
weiter gefaselt: in Argentinien
sei "für's Bier zu zahlen, die

Erdnüsse gibt's gratis. In einer
Bar in der Avenida Reconquista
ist es Sport, die Erdnüsse in den
Ventilator an der Decke zu wer-
fen, dass sie schön im Lokal
rumfliegen". Oder: "In der
ersten Oktoberhälfte (wird) in

Bs. As., Stadtteil Belgrano,

nach dem Münchener Vorbild

ein *Oktoberfest' mit Bier-

zelten etc. abgehal-
ten - Grosses Stadtereignis!".
Auf Seite 653 'Knallen sich die
Lkw-Fahrer während der Fahrt
mit der Schrotflinte ihr Mit-
tagessen" und zwei Seiten später
wird der auf der Tour zur
"Ferdinand-Mallagan-Strasse"
befindliche Reisende in die Geo
graphia der "Islas Maldivias**

eingeführt. In diesem Stil geht es
-gottlob nur 17 Seiten lang- in
ähnlich hanebüchener Art und

ten, dass man nach Beendigung
der 400 Seiten langen Lektüre
Argentinien mit ganz anderen
Augen als zuvor betrachtet. Des-
wegen auch hat die Verfasserin

den treffenden Titel gewählt:

**Kennen Sie Argentinien?"
Und manch einer wird hernach
verschämt zugeben müssen, dass

er sein Geburtsland oder seine

Wahlheimat tatsächlich kaum
kannte.

Das ist wirklich alles enthal-

ten, was man wissen sollte oder
muss. Sei es, dass man hierzu-

lande den Fingerreif nach der

Verlobung rechts und nach der

Eheschliessung links trägt, ganz
im Gegensatz zu drüben, oder
dass es in Argentinien - für

deutsche Begriffe durchaus nicht

selbstverständlich - weder eine

polizeiliche Meldepflicht, noch
einenTÜVoder gar eine Kirchen-

steuer, dafür aber für alle eine

"Cedula" gibt. Da erfährt man
ferner wie das Pato oder Polo-
spiel/or sich geht, dass der "por-
teflo" 52 Theater und 250 Kin-

topps besuchen kann, oder dass

es 500 öffentliche Bibliotheken,

62 Museen und 70 Kunsigalerien

(was nicht vermerkt ist: mehr als

in Paris!) gibt.

Doch diese trockene Statistik,

obwohl locker aufgearbeitet,

stellt lediglich den Hintergrund

beschränkt, sondern führt den
Leser durch sämtliche Provin-

zen, denn jede hat etwas zu bie-

ten. Da erfährt man Wis-

senswertes über den Flaschen-

baum und den geheimnisvollen

Ombü, über die Laguna de los

Padres, den Martin Fierro und
die Estancias, die Pampa und
die Anden, dass es in Chilecito

ausser der längsten Drahtseil-

bahn gleich auch den besten

Weisswein der Welt gibt, dass

Salta neben den Gauchos de

Güemes und dem Calchaqui-Tal
den von allen am wenigsten be-

kannten Nationalpark (Finca El

Rey) gibt- kurzum, dass dieses

fürwahr weitgehend unbekannte
Argentinien viel mehr zu bieten

hat als die Klischees der Iguazü-

Fälle, Mar del Plata und Bari-

loche, jene drei Standard-Touri-
stenziele eines jeden, der ah-

nungslos in Ezeiza aussteigt und
nicht schon "Kennen Sie Argen-
tinien?" gelesen hat.

Margret Adlers Buch, das
übrigens auch in der Bundesre-
publik bezogen werden kann,

liegt seit wenigen Tagen in

sämtlichen besseren deutschen
Buchhandlungen Argentiniens

zum Verkauf aus. In der Insti-

tuciön Cultural Argentino-
Germana stellte die Verfasserin

vergangenen Mittwoch ihren

Reiseführer offiziell vor.

F.B.K.



,e graphia der "Islas Maldivias**

•r eingeführt. In diesem Stil geht es

r -gottlob nur 17 Seiten lang- in

ähnlich hanebüchener Art und
Weise weiter.

Da ist es nachgerade
wohltuend, wenn endlich ein

Argentinien-Buch in deutscher
Spracherscheint, das mehr noch
als das, eine umfassende,
sympathische, lebendige Ein-

führung in dieses seinem Wesen
nach so europäische Land
darstellt, wo trotzdem in vieler

Hinsicht - und nicht nur
geographisch - für den Mittel-

europäer die Welt buchstäblich

auf dem Kopf zu stehen scheint.

Mit zahlreichen gelungenen
Vignetten optisch aufgelockert,

durch Karten und Skizzen
erläutert, wird hier nicht nur

der. Es gab ziemliches Hin und
Her. als Bürgermeister Schwabe
die Schädel sortierte und
schliesslich mit Messungen und
Prüfungen anhand der Toten-
maske den Schillerschen Schädel
identifizierte. Herzog Karl
August und Goethe bezeigten,

so wird berichtet, an der Sache.

, »grosse Anteilnahme*'.
Ais dann der Schädel im Post-

amentvon Danneckers Schiller-

büste in der Weimarer
Bibliothek niedergelegt wurde,
,, hielt August v. Goethe eine

Ansprache, die in der
Hauptsache von Goethe selbst

verfasst ist und deutliche
Anklänge an das Gedicht auf-

weist" (Anmerkungen in der

Festspielausgabe von Goethes
Werken zum hundertjährigen

Bestehen des Bibliographischen

Instituts Leipzig 1926), Die Teil-

nahme Augusts ist auch an den
anderen Stellen bestätigt.

Woher in dem Artikel von
Prause die Wendung stammt,
dass Goethe ,,einfach unwohl
wurde" und sich entschuldigen

liess, weiss ich nicht. Sie geht

wohl auf den Verfasser selbst zu-

rück, der sie im Zusammenhang
mit der Möglichkeit gefühls-

mässigen Widerstandes
gebraucht und sie daher abwer-
tend klingen lässt. — Goethe
hatte sicherlich die Gebeine ge-

sehen. Er selbst hatte ja schon
früher grösstes Interesse an ana-

tomischen Studien bewiesen und
mehrfach Betrachtungen darü-

ber veröffentlicht. Und er selbst

war sehr darum bemüht, mit

Hilfe von Anatomen die übrigen

Gebeine zu prüfen und das gan-

ze Skelett zusammensetzen zu
lassen, das dann Ende 1827 in

der fürstlichen Familiengruft

beigesetzt wurde.
Bei der Niederlegung des

Schädels war Schillers Sohn
Ernst zugegen. Goethe hatte

seinerzeit die Patenschaft für

diesen Sohn übernommen, war
aber nicht zur Taufe selbst ge-

gangen, da ihn solche ,,Ceremo-

nien" verstimmten. Der Gedan-
ke liegt also sehr nahe, dass er es

persönlich und auch ,, proto-

kollarisch" richtiger fand, an je-

ner ,,Ceremonie" an der Seite

des dreissigjährigen Schiller-

sohnes Ernst seinen eigenen

(37jährigen) Sohn August teil-

nehmen zu lassen.

K.KL

Doch diese trockene Statistik,

obwohl locker aufgearbeitet,

stellt lediglich den Hintergrund
zu zahlreichen lebendig
beschriebenen Rundgängen dar,

die einen zu sämtlichen

Sehenswürdigkeiten und Natur-
schönheiten führen. Nicht nur
das: da wird geschildert, wie es

in den Schulen zugeht, wie sich

das Familienleben abwickelt,

dass es keine Scheidung gibt und
wie es um die Treue des

argentinischen Ehemannes be-
stellt ist, was der Mate, was ein

**cafecito" ist und wie man ihn

bestellt (Daumen und Zeige-

finger horizontal halten). Cha-
rakter und Wesen des Argenti-

niers, Familie und Beruf, das

Deutschtum in Argentinien, die

Denkmäler von Buenos Aires

und sein Nachtleben mit seinen

vielen uns unbekannten Loka-
len, San Telmo, die Boca, die

Architektur, Stadtrundfahrten,

der **colectivo", die Begriffe

**maftana" und *'piropos",

Tango und '*bife", Essge-

wohnheiten und Müllabfuhr,
Sitten und Bräuche - kurzum
alles wird mit treffenden Sätzen

behandelt, zumindest erwähnt.
Argentinien ist elfmal so gross

wie die Bundesrepublik, und
deshalb hat sich Margret Adler,

Berufsjournalistin mit echt

fraulicher Wärme, mit Charme
und wenn nötig mit einem
Augenzwinkern nicht allein auf

die Beschreibung von Belgrano

und Palermo, von der Nueve de

Julio und der Panamericana

n i
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Die Allee

der Gerechten

i

Es dürfte wohl schwerlich
einen Besucher Israels und
seiner Hauptstadt Jerusa-
l^rf) geben, der es unterlies:

se, den Weg nach Yad
Vashem zu finden, der
Gedenkstätte für die
Märtyrer der sechs
Millionen hingemordeten*
jüdischer Menschen. Yad
Vashem erhebt sich auf
dem Har Hasikaron. Es Ist

eine gewaltige Anklage, ein
einziger, wilder Aufschrei,
ein nicht Vergessenkönnen
noch Vergessenwollen, ein
Mahnmal, das alle sehen
und erleben müssten, vor
allem auch die junge Gene-
ration, damit das Furchtbare
nie wieder geschehe, von
wem es auch ausgehen
oder begangen vyerden
könnte.
Täglich um 11 Uhr werden

zum Anr' nken der Toten
Lichter entzündet. In Schrift

und Bild ist der fast unvor-
stellbare Schrecken des Na-
zismus dargestellt ~ von
den ersten Verfolgungen
und Missetaten des Jahres
1933 ab, den ersten
Konzentrationslagern, den
Nürnberger Gesetzen, der
Kristallnacht bis zur schau-
rigen "Endlösung":
Auschwitz, Maidanek,
Treblinka, Dachau, Bergen
Belsen.

Zerquält,, bis ins Innerste
aufgewühlt verlässt ein je-

der der Besucher dieses
Mahnmal und geht langsa-
men Schrittes einen von
Bäumen bestandenen Weg
dem Ausgange zu, durch
die Allee der Gerechten,
"The Righteous among the
Nations . Für diejenigen,
welche ihr Leben aufs Spiel
gesetzt haben, um jüdi-

schen Menschen beizu-
stehen und sie vor den Ver-
folgungen und dem To-
deslager zu beschützen,
sind Bäume gepflanzt und
ihre Namenstafeln an-
gebracht ~ zur Ehrung und
zum Gedächtnis daran, dass
es immer Menschen gab
und geben wird, welche die
Liebe von Mensch zu
Mensch nicht vergessen.
Zu ihnen gehört auch

mein verstorbener Schwa-
ger, Hans Scholle. Er lebte
mit meiner Schwester in

Amsterdam (eine Misch-
ehe), und in den schwe-
ren Zeiten der Besetzung
Hollands gaben sie jüdi-

schen Menschen Zuflucht in

ihrer Wohnung oder halfen
mit, sie in den umliegenden
Dörfern zu verstecken.
Wunderbarerweise über-
standen sie und viele ihrer

Schützlinge den Terror. Vor
wenigen Monaten erhielt

meine Schwester folgende
Einladung des "Department
for the Righteous":
"We have the honour to

Invite you to a tree planting
ceremony of the Righteous
among the Nations from
Holland: Hans Sholle. The
ceremony will take place on
May 27, 1980 at 11.00 in Yad
Vashem. Jerusalem."

Meine Schwester be-
richtete mir die Zeremonie
mit folgenden Worten:

"Mit mir nahmen daran
teil unsere Tochter und
mein Enkel, wie auch natür-
lich unser Sohn, der seit
fast 45 Jahren im Kibbuz Ge-
sher lebt, und mit ihm seine
zahlreiche Familie, viele,

viele junge Menschen. Zu-
nächst wurden wir zu einem
Gebäude geführt, wo in der
Tiefe grosse, schwarze Ge-
denktafeln mit den Namen
der Konzentrationslager an-
gebracht sind und ein ewi-
ges Feuer brennt. Es wurde
eine Ansprache gehalten,
auf die Bedeutung dieser
Feier hinweisend, und zw^r
um des Gerechten Hans
Scholle zu gedenken. Wir
erhielten einen Stab, mit
dem wir das Feuer erneut
aufflammen Hessen. Dann
wurde Kaddisch gesagt und
einige Minuten tiefster Stille

bewahrt. Am Ende dieser
Zeremonie wurden wir an
die Stelle geführt, wo der
Baum zu Ehren meines
Mannes wachsen soll.

Meine Kinder und Enkel ho-
ben die Erde aus und waren
bei der Pflanzung behilflich.

Man forderte mich auf zu
sprechen. Ich vermochte es
nicht. Die Gedanken an die
grauenvollen Jahre des Na-
ziterrors, das Leid und die
Tränen der Verschleppten
— darunter unser geliebter
Leipziger Rabbiner Dr.
Cohn und der Dichter Georg
Hermann, die es ablehnten
"unterzutauchen" und mit
den ihren in den sicheren
Tod gingen — und vor allem
die Gedanken an meinen
Mann, der auch in den
schwersten Stunden auf-
recht, mutig und entschlos-
sen blieb und wenige jähre
nach Hollands Befreiung in

einer herrlichen Frühlings-
nacht für immer von uns
ging — die Erinnerungen an
all dies Schwere erstickten
meine Stimme. So sprach
mein Sohn. Er warf die Fra-
ge auf, die heute so oft ge-
stellt wird, warum nicht alle

mitgeholfen haben das
Unrecht zu verhüten und die
Unschuldigen vor der Ver-
nichtung zu retten. Es wa-
ren nur wenige, allzu weni-
ge. Dass es aber diese we-
nigen gab und unter ihnen
unseren Vater, das ist ein
Trost und eine Ehre für uns.
Er, Hans Scholle, hat es ge-
tan".

Und diesen Trost empfin-
det ein jeder, der die Allee
der Gerichten durch-
schreitet und Yad Vashem
verlässt. Es waren nur weni-
ge, aber sie hatten den Mut
und die Tatkraft, und immer
wird es Rechtschaffene und
Gerechte geben, welche
auch in der schwersten Not
und unter eigener Le-
bensgefahr den Mut nicht
verlieren und die Gabe, edel
zu sein, hilfreich und gut.

Erico J. Mey«r
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Ashof Mhnühon sscribB r^^ I ; Israol

Gad Pauker, de 30 aflos,

fue dejado en libertad con
una fianza de solamente
5.000 liras, luego de admitir
haber colocado una imita-
ciön de bomba en un Omni-
bus. Fue acusado de falsa

alarma y travesura. Ante el

tribunal declarö haber pues-
to el "artefacto" debajo de
un asiento de un Omnibus de
la cooperativa Dan a fin de
demostrar la ineficiencia de
las medidas de seguridad en
el garage de la misma.
Pauker habia enviado va-

rias cartas a la gerencia de
la cooperativa, subrayando
que cualquiera podia entrar
alli. Cierta maflana Uamö
por telefono al encargado de
seguridad de la compaAia
preguntando si habian en-

contrado una "bomba". Me-
dia hora mäs tarde un pasa-
jero la descubriö, dio la alar-

ma y un policia la sacö con
toda la precauciön.

El juez explicö la lenidad
de la sentencia con la "moti-
vaciön desinteresada" del

acusado.

• • •

El ministro del Interior

accediö. despues de cierta

vacilaciön al adelanto de los

relojes en una hora a partir

del 2 de agosto. Pero la ba-
talla no estä ganada del to-

do. El rabino jefe ashkenazi,
Shlomo Goren, comparö el

edicto de la hora estival con
nada menos que el triste-

mente celebre *Libro Blan-
co" britänico del 1939, que
yugulö la inmigraciön judia
aEretz Israel...

Comenta un colega que lo

que se interpone entre no-
sotros y la llegada del

Mesias es la proximidad al

meridiano de Greenwich. La
fe judia y sus conceptos no
pueden quedar relegados a
una mirada al reloj. Pare-
ceria que nuestra conducta,
la moral y la decencia ya no
cuentan. Lo que determina
nuestra salvaciön es un arte-

facto suizo japon^s.

• •• •

Lo del reloj rezagado
viene a cuento en el caso de
Gretl Bergman, a quien los

nazis excluyeron de los

Juegos Olimpicos de 1936 en
Berlin. Recibirä, con 44 aftos

de atraso, una medalla espe-
cial en reemplazo de la

Rebeca H. de Rotenberg
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olimpica que pudo haber
logrado entonces.
La seflora Gretl Bergman

Lambert recibirä la dis-

tinciön en una cena en su ho-

menaje (y en el de otros de-

portistas judeo-alemanes,
en su mayoria ase^inados en
el holocausto) en el Salon
Deportivo Judio en Los An-
geles.

Habia sido campeona
europea de salto en alto y
una de las mejores atletas de
decatlön. AI imponer los na-

zis las leyes raciales se le

prohibiö entrenarse en los

clubes alemanes y entonces
se trasladö a Inglaterra.

AI percatarse Hitler de la

mala Propaganda que causa-
ba la eliminaciön de los

judios de los eventos olimpi-

cos, anunciö una "excepciön
para esta ünica vez". La
atleta judia volviö a Alema-
nia a instancias de su fami-
lia, amenazada por los nazis

y pese a las maias condi-
ciones de practica empatö en
una prueba »preliminar el

posterior r^cord olimpico de
salto en alto con una marca
del,65metros.
Poco antes de la Olim-

piada recibiö una carta noti-

ficändola de que no merecia
representar al Tercer
Reich...

• • •

Somos ingratos y rendi-
mos homenaje a nuestras
personalidades solo cuando
ya estän con un pie, o con
ambos, del otro lado.

La Kneset se ent^etiene
debatiendo un proyecto de
ley sobre la manera de ren-

dir tributo (eterno) a
nuestros presidentes y pri-

meros ministros desapareci-
dos.

Pero los *'ex" que todavia
viven no reciben el minimo
reconocimiento. Fue asi que
hace pocas semanas tue
dable ver al ex presidente
Profesor Efraim Katzir for-

mando fila durante mäs de
una hora en el aeropuerto
Ben Gurion, hasta poder sa-

lir...
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cSe estä desmoronando el suetio de Teoooro HerzI?
MHaMtMMHMMMMMaMaa*

El retorno de Siön
Los israeKes se van. Frente a una inmjgraciön en

baja. todos los records de emigraciön se batieron en
1980, abocando a lo que algunos expertos consideran
como "un peligro real para ia sociedad y el Estado de
Israel"

Esta opiniön del diputado laborista Uzi Baram, es-
peciallsta del partido opositor en Ia nnateria, parece
compartirla el propio gobierno, cuyo viceprinner mi-
nistro Simha Ehrlich declarö hace poco ante el Paria-
nnento: "Este es nuestro problema nacional mäs im-
portante, incluso mäs que el de nuestra seguridad".

"La ennlgraciön prueba que Ia sociedad Israeli es-
tä enferma", sentencia Samuel Lahis, director general
de Ia agencia judia y autor de un reciente infornDe
sobre Ia emigraciön que cayö como una bomba en
Israel.

Paralelamente se seftala un descenso conside-
rable de Ia Inmigraciön, lo que el protesor Efraim Ur-

bach, de Ia Universidad Hehraica de Jerusal^n, in-

terpreta como "uno de los fracasos mäs espectacula-
res'del sionisnrvo" , . .

^Se estä. desmoronando el suefto de Teodoro
HerzI, el autor de "El Estado judfo"? oEstamos asis-
tiendo al reverso de Ia medalla? cSe hapasado de "El
retorno a Siön" al "Retorrio de ßlön"?. " '

\
*

El fenömeno preocupä no solo a.los oxpertos civi-

les, sino tamblön a los mHitares, que observan con cre-
ciente inquietud esta da de "deserciones".

El propio Menahem Begin habia hecho sus cälcu-
los ya en 1976, ant€s de ser prImer ministro. "Desde Ia

creaciön de Israel —explicö un dfa el diputado Begin
ante Ia Knesset— estahemorragia nos ha hecho per-
der cuatro divisiones o doce brlgadas". Por entonces
habia inscriptos solamente en el consulado Israeli de
Nueva York 15.000 soldados y oficiales reservistas...

cCuäntos se han marchado hasta Ia fecha?.
El nümero de emigrantes Israelles disperses por

el ancho mundo oscila, segün las evaluaciones, entre
400.000 y 700.000. La dificultad de obtenor una clfra
exacta proviene sobre todo de Ia definiciön del
emigrante.

La ley israeil considera emigrante el que sale del
pals y permanece en ei extranjero mäs de cuatro aftos.

Ahora blen, basta con volver a Israel una vez en visIta

turfstica o familiär dentro de esfe plazo para no ser
considerado estadlstlcamente como emigrante.

En 1980 abandonaron Israel 30.000 personas y no
han regresado, segün datos de Ia Oficina Central de
Estadlsticas. Se espera que un tercio retornarä en los
af^os 1981-83, de suerte que ia cifra real de emigrantes
del pasado af^o pueda estabilizarse en torno de unos
20.000. Tantos como los inmigrantes de Ia Diaspora ju-

dia ese mismo af\o.

El pais predilecto de los emigrantes es Estados
Unidos. Le siguen por orden de preterencia el Canadä,
Australia. Europa Occidental y Africa del 8ur.

Cuando se van, los israelles todavia no poseen Ia

ciudadania del pals que han elegido. Su primera pre-
ocupaciön es obtener un permiso de trabajo. La "ure'
en Card" (tarjeta verde) cuesta en los Estados Unidos
de 500 a 20.000 dölares, segün los casos. En este pais
los israelles llegan en tercer lugar de los extranjeros
naturalizados, despues de los emigrantes de Gran Bre-
tafia y de ia india.

Una "vArgüenz«**

Lo qua mäs desagradablemente impresiona a los
dirigentes israelles es ia legitimaciön de Ia emigra-
ciön. Hace solamente unos ahos, el simple hecho de
partir de Israel se consideraba aqul como un "acto ver-

gonzoso"
Un sondeo efectuado en junio de 1980 revelö quo

ei 10,9 por ciento de los israelles hablan decidido ex-
patriarse. Un sondeo similar realizado cuatro aOos an-
tes habia dado resultados mucho menos
"alarmantes": No mäs del cinco por ciento de los In-

terrooados habia expresado Ia intenciön de partir.

Oe un tiempo acä, las Informaciones de prensa
han vuelto a crear fuerte impacto en Ia opiniön. Las ül-

timas hablan de una nueva oleada de centenares de

Enfoques de Ia actualidad econömica

emigrantes israelles Hegados estos Ultimos tiempos a
Los Angeles, California.

Por regia general, los emigrantes se llevan con
ellos decenas de miles de dölares, fruto de Ia liquida-
ciön de sus bienes en Israel. "Lo que estä ocurriendo,
declarö el cönsul de Israel en Los Angeles al corres-
ponsal del diario Israeli Maariv, es algo realmente
Impresionante. Es Ia crema de Ia juventud israeil lo

que aqui llega: Famllias enteras con sus hijos, diplo-
mados, granjeros, oficiales de reserya"

El nümero de diplomados israelles instalados en
los Estados Unidos se eleva a 25.000 (profesores, m6-
dicos, arquitectos, empresarios...) los "sabras" (nati-
vos del pals) que emigran representan un tercio del vo-
lumen global de salidas.

Cuando los sionistas

son antisionistas

Se cuentan tamblön entre estos emigrantes unos
150 diplomäticos israelles, entre ellos un ex-
embajador en Austria, e incluso... decenas de emisa-
rios de Ia organizaciön sionista mundial, que tenlan Ia

"sagrada" misiön de animar a los judlos de Ia Diaspo-
ra de venir a instalarse en Israel.

Cuando los mllltares israelles hablan de "deser-
ciones" no es totalmente una imagen. Segün el aboga-
do hebreo Amiram Klein, radicado en Estados Unidos,
se ha observado a partir de 1979 que hay jövenes isra-
elles que emigran ünlca y excli>sivamente para eludir-
sus obligaciones militares. El departamento norte-
americano de Ia inmigraciön, escribe Maariv, podria
concederles el estatuto de refuglados.

Aparte estos casos, las causas de Ia emigraciön
de los israelles son multiples. En prImer lugar, Ia pre-
caria situaciön econömica. una fiscalldad insopor-
table, las dificultades para encontrar alojamlento, una
inflaciön galopante que alcanzö Ia tasa record mun-
dial de 132,9 por ciento en 1980, Ia burocracia y, tarn-
biän, el malestar creado por unas relaciones humanas
que se han degradado. Los israelles que se van ya no
buscan el Eldorado, sino un nivel de vida mäs decoro-
so.

Otro factor es Ia desmoralizaciön que provoca, a
,1a larga, Ia profunda inestabilidad en Ia regiön, el per-
petuo clima de guerra, los perlodos de servicio militar
intermitentes (del que solo se salvan las mujeres casa-
das y los hombres de nnäs de 55 artos), en suma, esos
negros nubarrones que ensombrecen el horizonte de
un pals llamado a servir de "refugio seguro" a los ju-
dlos del mundo entero.

^Qu^hacer?

Parte de Ia opiniön Israeli, hoy como ayer, sigue
condenando a los emigrantes como "desertores". El
ex-primer ministro laborista Yitzhak Rabin les llamö
"Ia hez de los gusanos". Un psicölogo escribiö el 10 de
enero en el diario Yedloth Anaronotn que los emigran-
tes son "enfermos mentales" que deforman, con sus
"caprichos", Ia "realidad positiva del pals".

Otros han sugerido combatir Ia emigraciön con
medidas burocräticas, como Ia de retirar el pasaporte
a los ausentes del pals durante mäs de cinco af\os.

Sin embargo, a Ia vista de fa amplitud que reviste
•I fenömeno, cada vez son mäs los israelles que consi-
deran un grave error mantener una actitud de despre-
cio hacia esta nueva Diaspora. "En el aspecto mate-
rial, Israel no puede competlr con los pafses que atra-
cn a los emigrantes —concluye el diaro Haaretz— . Lo
que hay que hacer es convertir a Israel en un pals de
justicia y de sensatez que devuelva a sus habitantes el
orgullo de vivir en $1".

Poco antes de su victoria en las elecciones le-
gislativas de 1977, Begin prometiö que pondria fin a Ia
hemorragia migratoria, östa, sin embargo, batiö todos
los records bajo el gobierno Begin. Los laborlstas ha-
cen hoy las mismas promesas. cPara obtener los mis-
mos resultados?.

Amnon Kapeliuk
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Die Erinnerungen des Schahs Rezo Pohlevi

Der nachstehende Artikel unseres geschätzten Mitarbeiters
wurde eine Woche vor dem Tode des Schahs geschrieben,
hat jedoch nichts - nach unserer Auffassung - an Alctualität

eingebüsst.

Erico J.Meyer

Jede Autobiographie ist

ein fragwürdiges Unterneh-
men, natürlich auch die des
Ex-Schahs von Persien. Sie
ist niemals objektiv, sieht

doch jeder das Geschehen
durch seine Brille - und das
umso mehr, wenn die Ereig-

nisse sich noch im Abrollen
befinden und der sie Schil-

dernde selbst Akteur und
Betroffener ist. All dies
unterstellt, kann jedoch
nicht geleugnet werden,
dass die Memoiren Reza
Pahlevis einen interes-
santen Beitrag zur
Betrachtung und Bewertung
der jSituation in Iran dar-

stellen, die uns aus nahe-
liegenden Gründen täglich

beschäftigt und beunruhigt.
Es stehen sich zwei Wel-

ten gegenüber: Auf der
einen Seite die des Aya-
tollah Khomeini, eines be-
sessenen Fanatikers, der
das Rad der Geschichte um
Jahrhunderte zurückdrehen
möchte, zurück zu einem
Persien blinden Glaubens
und Gehorsams und absolu-
ter Ignoranz - andererseits
die des Monarchen, der
zwar sicherlich nicht der gü-
tige Landesvater war, als

der er sich darstellt, der
aber unleugbar bemüht war,
einen modernen Staat zu
schaffen. In seinen Erinne-
rungen "Reponse a l'His-

toire", führt er als die

wichtigste Aufgabe seiner
''Weissen Revolution" an:

Brot für alle, Wohnstätten
für alle, Hygiene, Schulen
und Erziehung für alle -

überdies die Durchführung
einer Agrar-Reform, Mitbe»
teiligung der arbeitenden

Klasse am Unternehmerge-
winn, Wahl reform,
Wahlrecht und absolute
Emanzipation der Frau,
Schuizwang, soziale
Sicherheitsmassnahmen -

kurzum, eine Fülle modern-
ster Errungenschaften. Das
alte, in sich zerrüttete Per-
sien sollte in ein neuzeit-

liches Iran verwandelt wer-
den.

*'Vielleieht war es mein
grösster Fehler", schreibt
der Schah, "es versucht zu
haben, ein altes Volk zu
zwingen, dieses Ziel in Ge-
waltmärschen zit
erreichen". Noch weiter-
gehend schwebte ihm vor,

das Erdöl in ein Atomzeital-
ter zu transformieren, das
nicht allzu ferne Versiegen
der Erdölquellen in Betracht
ziehend. Vier Atomzentren
waren bereits in Kon-
struktion (wie wir wissen,
liegen jetzt diese und ande-
re Werke brach - die neuen
Herren halten ihre Weiter-

führung fuer unmöglich).

So ist es wohl unbe-
streitbar, dass unter dem
Regime Reza Pahlevis und
schon dem seines Vaters
soziale, wirtschaftliche, kul-

turelle und technische Fort-

schritte zu verzeichnen wa-
ren - vornehmlich auch auf
dem Gebiete des Erzie-

hungswesens. Nach
seinen, möglicherweise
übertriebenen Angaben lag

unter der Dynastie der
Khadjars. also noch bis zum
Jahre 1925 der Prozentsatz
des Analphabetismus bei

99%, eine Zahl, die im Jahre
1079 ?5% betrug.

Es wird dem Schah von
^seinen Gegnern vorgewor-
fen, dass er sich in unerhör-
ter Weise bereichert habe,
und dass von ihm bzw.
seiner Geheimen
Staatspolizei schwere Unta-
ten begangen worden
seien. In dem wohl
anfechtbarsten Kapitel^

seiner Memoiren verteidigt

er Sich gegen den Vorwurf
der Bereicherung, doch
dürfte es wohl keinem
Zweifel unterliegen, dass
das gewaltige Vermögen
der Dynastie Pahlevi in der
gleichen Weise "er-
worben" wurde, wie das der
anderen Oelkönige des
Orients. Auch seine
Behauptung gegen die
Anklage seiner Untaten,
dass unter seinem Regime
normale Justiz geherrscht
habe, ist nicht über-
zeugend, wenn auch unter
den heutigen Verhältnissen
in Iran niemals objektiv auf-

zuklären. Richtig dürfte
allerdings sein, dass es erst

im letzten Jahre seiner Re-
gierung zu einem ihm auf-

gezwungenen Kampfe ge-
gen den Extremismus von
links (den Kommunismus)
und den der von dem macht-
hungrigen Khomeini auf-

gehetzten Massen gekom-
men ist, der auf beiden
Selten grosse Opfer for-

derte. Auf jeden Fall ver-

blassen die Verfehlungen
des Schahs gegen den nach
seinem Sturz entfesselten
Terror. Im Namen der
islamischen Religion
richten Khomeini und die

Seinen ein entsetzliches
Blutbad an. jegliche Men-

schenrechte mit Füssen tre-

tend. Die Revolutions-
tribunale sprechen nicht

Recht - sie morden. Einer
internationalen Verurteilung

dieser Schandtaten antwor-

tete Khomeini: "Die Revolu-
tion muss die Hände und
Köpfe derer kürzen, die ver-

fault sind. Es ist notwendig,
dass Blut fliesst - je mehr,
umso siegreicher
triumphiert unsere Revolu-
tion".

Bezeichnenderweise
fliesst kein Blut der
kommunistischen Provoka-
teure, im Gegenteil, eine

dem Ayatollah besonders
nahestehende Per-
sönlichkeit, der heutige
Aussenminister Sadegh
Ghotbzadeh war als
Sowjetagent markiert. So ist

die Gefahr nicht von der
Hand zu weisen, dass die

Sowjets, deren politisches

Vorgehen geschickt und auf

lange Sicht gerichtet ist, im

Falle Irans möglicherweise
keine Besetzung nach
afghanischem Muster pla-

nen, wohl aber einen nach
entsprechender Un-
terwühlung sich vollziehen-

den Umsturz vorbereiten,

der ihnen einen weiteren
Satellitenstaat und damit

die Erdölquellen in die Hand
spielt.

Am Ende seiner Erinne-

rungen ruft Reza Pahlevi

den Allmaechtigen an. Er

möge sein Land und sein

Volk erretten. Dem können
wir nur im Namen unserer,

der okzidentalen Welt hin-

zufügen, dass Er uns vor

dieser verhängnisvollen Ge-
fahr behüten möge.
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"Der Poet ist immer auch ein Prophet"
Die Dankrede Isaac Bashevis Singers bei der

Verleihung des Nobelpreises

"El Poeta es siempre tambiön un Profeta" - Discurso de Agradecimiento de Isaac Bashevis
Singer an ocasiön de recibir el Premio Nobel.
Reproducimos aqui el discurso de Bashevis Singer en el cual hace algur^as interesantes y
agudas observaciones sobre la misiön del poeta en particular y del escritor en general.
Termina Bashevis Singer con una brillante apologia del yiddish y recuerda a aquellos que
dicen que el yiddish es un idioma muerto, que tambien del hebreo se decia lo mismo y
que sin embargo ''tuvo en nuestros tiempos un renacimiento muy sorprendente, casi
milagroso".

Der Geschichtenerzähler und Dichter unserer Tage • wie in jeder anderen Epoche • muss im vollen Sinn
des Wortes Unterhalter und nicht nur ein Verkünder sozialer oder politischer Ideen sein. Es gibt keine
Tummelstätte gelangweilter Leser und keine Rechtfertigung für unnütze Literatur, die den Leser nicht
anregt, seinen Geist erhebt, ihm die Freude gibt und den Ausweg, welche wahre Kunst stets vermittelt.
Es Ist aber ebenso wahr, dass der ernsthafte Schreiber in unserer Zeit zutiefst besorgt sein muss über die
Fragestellung seiner Zeit. Er muss sich bewusst sein, dass die Wirkkraft des Glaubens, besonders der in
die Offenbarung geringer ist als in jeder Epoche menschlicher Geschichte. Stetig wächst die Zahl der
Kinder an die ohne Glauben an Belohnung und Strafe, an die Unsterblichkeit der Seele und sogar an
die Gültigkeit ethischer Gesetze sind. Der wahre Schreiber kann nicht die Tatsache ignorieren, dass die
Familie ihre geistige Grundlage verliert. Alle widerlichen Voraussagen eines Oswald Spengler haben sich
seit dem Zweiten Weltkrieg erfüllt. Kein technischer Fortschritt kann die Enttäuschung des Menschen
unserer Tage, seine Vereinsamung, seine Minderwertigkeitsgefühle verringern oder seine Furcht vor
Krieg, Umsturz und Terror. Unsere Generation hat nicht nur den Glauben an die Vorsehung eingebüsst,
sondern auch den an sich selbst, seine Institutionen und den an sein eigen Fleisch und Blut.

In ihrer Verzweiflung blicken manche von de-

nen, die nicht mehr an die Führer unserer Ge-

sellschaft glauben, auf diejenigen, die mit Mei-

sterschaft das Wort handhaben. Ohne volle

Überzeugung hoffen sie dennoch, dass der be-

gabte und einfühlungsfähige Zeitgenosse viel-

leicht unsere Kultur retten könne. Möglicherwei-

se steckt etwas vom Propheten im Künstler.

Als Sohn jenes Volkes, das die schrecklich-

sten Schicksalsschläge erhielt, welche menschli-

cher Wahnwitz austeilen kann, muss ich mir Ge-

danken über die uns bedrohenden Gefahren ma-

chen. Oft habe ich mich damit abgefunden, nie

einen Ausweg zu finden. Aber dann beschleicht

mich doch immer wieder die Hoffnung, dass es

noch nicht zu spät sei dafür, dass wir uns alle

auf uns selbst besinnen und eine Entscheidung

anstreben. Ich wurde mit dem Glauben an die

freie Willensentscheidung des Menschen aufge-

zogen. Obschon ich jedwede Offenbarung anzu-

zweifeln gelernt habe, vermag ich doch nie und

nimmer die Idee anzunehmen, dass das All nichts

sei als ein physikalischer oder chemischer Zu-

fall, das Ergebnis planloser Entwicklung. Ob-

wohl ich gelernt habe, die Lügen, die Vorurteile

und die falschen Götter des Menschengeistes zu

erkennen, bleibe ich doch einigen Grundwahr-

heiten treu, die wir alle irgendwann akzeptie-

ren werden. Es muss einen Weg geben, der dem
Menschen gestattet, eine Fülle des Vergnügens

zu erringen und alle Kräfte und das ganze Wis-

sen, welche die Natur ihm gewähren kann, und
dass er dennoch gleichzeitig Gott dienen kann,

einem Gott, der in Taten, nicht in Worten spricht

und dessen Vokabularium der Kosmos ist.

Ich zögere nicht einzuräumen, dass ich zu de-

nen zähle, die da glauben, dass Literatur neue

Ausblicke und neue Horizonte eröffnen kann -

Ausblicke philosophischer, relogiöser, ästheti-

scher und sogar gesellschaftlicher Natur. In der

Geschichte jüdischer Literatur gab es nie eine

fundamentale Unterscheidung zwischen dem Poe-

ten und dem Propheten. Unsere uralten Dichtun-

gen sind oft zum Gesetz und Lebensstil gewor-

den.

Einige meiner Freunde in der Nähe des

"Jewish Daily Forward", wo ich meine Zelte

aufgeschlagen habe, pflegen mich als dekaden-

ten Pessimisten zu bezeichnen. Tatsächlich gibt

es jedoch stets eine Glaubensbasis hinter aller

Resignation. Ich habe Trost gefunden bei solchen

pessimistischen Dekadenten wie es Baudelaire,

i
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Verlaine, Edgar Allan Poe und Strindberg ge-

wesen sind. Mein Interesse am Übernatürlichen

hat mich Zuflucht finden lassen bei Mystikern

wie Ihrem Swedenborg und unserem Rabbi

Nachman Bratzlaver, wie auch bei dem grossen

Dichter unserer Zeit, meinem Freund Aaron Zeit-

lin, der vor einigen Jahren verstarb und ein

geistiges Erbgut höchsten Wertes, vor allem in

jiddischer (aber auch in hebräischer) Sprache

hinterlassen hat.

Der Pessimismus des schöpferischen Menschen

ist nicht Dekadenz, sondern der leidenschaftliche

Wunsch nach Erlösung des Menschen. Während

der Dichter unterhält, such er doch gleichzeitig

nach ewigen Wahrheiten, nach dem Wesen des

Seins. Auf seine eigene Weise bemüht er sich

um die Lösung des Rätsels der Zeit und des

Wandels, bemüht er sich darum, eine Antwort

auf das Leiden zu finden und Liebe zu bezeugen

angesichts des Abgrunds von Grausamkeit und

Unrecht. Obschon es erstaunlich klingen mag, so

beschäftigt mich doch oft die Idee, dass nach

dem Versagen aller gesellschaftlichen Theonen

und in einer Weltstunde, wenn Kriege und Re-

volutionen die Menschheit in aüsserster Seelen-

not gelassen haben, der Dichter - dem Plato

gar keinen Zutritt zu seiner "Republik" gewährt

hat - auferstehen mag, um uns alle zu erretten.

Die hohe Ehre, welche die Schwedische Akade-

mie mir zuteil werden liess, ist auch eine An-

erkennung der jiddischen Sprache - einer Spra-

che des Exils, ohne eigenes Land, ohne nationale

Grenzen und ohne Unterstützung durch eine Re-

gierung, eine Sprache, die über keine Vokabel

verfügt für Waffen, Munition, Manöver und Stra-

tegie; eine Sprache, die von NichtJuden und spä-

ter auch von emanzipierten Juden missachtet

worden ist. Die Wahrheit ist jedoch, dass das, was

von der grossen Religion gepredigt Worden ist,

von den Jiddisch sprechenden Leuten der Ghettos

tagtäglich praktiziert wurde. Diese Menschen

waren tatsächlich im wortwörtlichen Sinn das

Volk des Buches. Sie kannten keine grössere

Freude, als den Menschen und die menschlichen

Beziehungen zu erforschen, das, was sie Tora,

Talmud Mussar und Kabbala genannt haben.

Das Ghetto war nicht ein Zufluchtsplatz für

eine verfolgte Minderheit, sondern ebenso ein

grosses Versuchslaboratorium für Friede, Selbst-

beherrschung und Humanismus. In diesem Sinn

existiert es noch und weigert sich, seinen Geist

aufzugeben, ungeachtet aller Brutalität, die rings-

um existiert.

Unter solchen Leuten bin ich aufgewachsen.

Das Haus meines Vaters an der Krochmalna-

strasse in Warschau war gleichzeitig Studierstube,

ein Friedensgericht, ein haus des Gebetes und

des Geschichtenerzählens, wie auch der Ort für

Hochzeitsfeierlichkeiten und die Mahlzeiten der

Chassidim. Als Kind vernahm ich von meinerh

älteren Bruder und Meister, I. J. Singer, der spä-

ter "Die Brüder Aschkenazi" verfasste, all die

Argumente, die die Rationalisten von Feuerbach

bis Max Nordau gegen die Religion ins Feld ge-

führt haben. Und von meinen Eltern habe ich all

die Antworten vernommen, die der Glaube an

Gott jenen bieten kann, die da zweifeln und

nach der Wahrheit suchen. In unserem und manch

anderem Haus Waren die ewigen Fragen aktuel-

ler als die neuesten Nachrichten in der jiddischen

Presse. Trotz der Enttäuschung und meiner Skep-

sis glaube ich, dass die Völker der Erde viel von

jenen Juden lernen können, ihrer Denkweise, der

Art, wie sie ihre Kinder erziehen und ihre Fä-

higkeit, Glück zu finden, wo andere nur Elend

und Demütigung entdecken.

Für mich sind die jiddische Sprache und das

Verhalten derer, die sie sprechen, wesensgleich.

In der jiddischen Sprache und im jiddischen Stü

kann man Ausdrücke von frommer Freude, von

Lebenslust, Messiassehnsucht, Geduld und tie-

fem Respekt für die menschliche Individualität

aufspüren. Im Jiddischen gibt es einen stillen

Humor und eine Dankbarkeit für jeden Lebens-

tag und jeden noch so winzigen Erfolg, jede

Äusserung der Liebe. Die jiddische Mentalität ist

frei von Arroganz, und sie ist nicht siegesgewiss.

Sie fordert nicht und ordnet nicht an, sondern

kämpft sich durch, sucht sich schüchtern durchzu-

kämpfen angesichts der grosse zerstörerischen

Kräfte, in dem Wissen, dass der göttliche Plan

der Schöpfung noch ganz am Anfang steckt.

Manche nennen die jiddische Sprache eine tote,

so wie man es auch 2000 Jahre vom Hebräischen

behauptet hat. Letzteres erfuhr in unserer Zeit

eine höchst bemerkenswerte, fast wundersame

Renaissance. Auch das Aramäische war wahrlich

eine tote Sprache ~ und zwar jahrhunderte-

lang - bis es erneuert worden ist im Sohar,

einem Schatz köstlicher Mystik. Die Klassiker

der jiddischen Literatur sind auch die der hebräi-

schen Literatur. Das Jiddische hat sein letztes

Wort noch nicht gesprochen, und es birgt noch

Schätze, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat.

Es war die Sprache der Märtyrer und der Heüi-

gen, der Träumer und der Kabbalisten reich

an Humor und an Erinnerungen, welche die Welt

nie vergessen sollte. In einem übertragenen Sinn

ist das Jiddische die weise und bescheidene

Sprache von uns allen, die Zunge der verschreck-

ten und hoffnungsvollen Menschheit.

^

(Duesseldorf)
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Poesia y Judaismo Moderno

EDWARD K. KAPLAN

Uno de los aspectos de la religion con-

temporänea que me desalienta de concu-

rrir a la sinagoga, es su falta de poesia.

Me refiero al lenguaje poetico, a la belleza

de las palabras, asi como tambien a la

dimensiön de la experiencia humana

relacionada con la sesibilidad emocional

y estetica. Quizäs cierta reflexiön sobre

el rol de la poesia en la religion pueda

sugerirnos porque dos de los sectores

mäs apreciados tradicionalmente en la

comunidad judi'a -los intelectuales y

la juventud- se han alienado de la reli-

gion organizada.

Los intelectuales y los jövenes compar-

ten un poder imaginativo, y tememos

enfrentarnos con las cuestiones de gran

importancia. La reaccion que han tenido

las universidades frente a las enferme-

dades de la sociedad han demostrado

que una seria büsqueda de la verdad

intelectual no es algo ajeno al compro-

miso moral y el enojo justificado, y

que la imaginaciön academica puede

abarcar ideales sociales por los que

vale la pena luchar.

La poesia, en particular, toca los cimien-

tos de la religion en los textos de la

tradiciön. El mensaje de la historia judia

estä encarnado en la Biblia. Nuestra

hteratura judia se nutre en el fertil suelo

de las palabras poeticas, un lenguaje

que alude a lo santo y evoca emociones

fieras y tiernas en aquellos que temen

a Dios. De este modo, la naturaleza

poetica del lenguaje de la fe transmite

una forma especial de experimentar

la realidad.

Precisamente este sentido de belleza y

santidad de la vida es lo que estä pre-

sente en la mayoria de los servicios

religiosos. La sinagoga se ha reducido

a un foro de cuestiones sociales o a una

identidad etnica. Y nuestra juventud

y nuestros pensadores -si tienen suerte-

han hallado ricos medios en la universidad

o en los movimientos politicos seculares,

con los que satisfacer estas necesidades

bäsicas.

—> •mm
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* Sin embargo, es obvio que aün quedan

necesidades espirituales que no estän

I satisfechas por el compromiso social.

Nuestra experiencia interna, lo estetico

y lo imaginativo, han sido muy igno-

rados en favor de la identificaciön pura-

mente cultural o nacionalista. Las cues-

tiones rcligiosas particulares del judaismo

se dejan de lado en favor de cuestiones

morales generales.

AI suprimir por ejemplo, el elemento

del misterio de la oraciön, cerramos

nuestros corazones a la experiencia

de lo sagrado, la mäs bäsica de las jus-

tificacioaes y fuentes de la religiön.

No es por accidente que hay gran can-

tidad de jövenes (en particular jövenes

judios) que se dedican a las drogas en

calidad de büsqueda religiosa. EÜo indica

una vasta necesidad de dejar en libertad

nuestra capacidad de sentir interior-

mente, y de intensificar la belleza del

mundo externo.

En muy pocas sinagogas nuestro corazön

se ve desafiado por medio de un ideal

de fe religiosa, y la mente tampoco

se ve desequilibrada con preguntas que

V no puede responder. A menudo hay en

nuestros servicios religiöses una atmösfera

de aburrimiento complaciente, y una

evasiön de las cuestiones importantes

involucradas en la practica misma de

la religiön: ^Cömo respondemos al

silencio de Dios? Si no podemos sentir

la presencia de Dios en nuestra vida,

^cömo podemos aceptar las afirmaciones

de la Biblia, y en realidad toda la tradiciön

religiosa? Si la Tora no es literalmente

un don de Dios, ^que lo distingue de la

teoria etica moderna? Estas preguntas

casi nunca se presentan en funciön de

culto. Y hay poco en la sinagoga que nos

haga desear la büsqueda de una respuesta

entre sus paredes. El problema no es

tanto de relevancia intelectual, sino

de presencia espiritual.

En el judaismo moderno hay cierta bri-

llantez, pero muy poca creencia. La gente

quiere algo diferente cuando practica

el culto, una experiencia que se distinga

de la vida cotidiana. Un enfoque poetico

de la religiön puede transmitir tal abun-

dancia de percepciön normal. No hay

evasiön, sino algo mäs, que es subyacente

a todo significado: si no es fe, entonces

es un sentimiento del misterio que rumia

sobre la existencia humana, el misterio

que otorga a algunos un sentido de sole-

dad y desesperaciön y a otros una profun-

didad de valor que es la experiencia de

lo sagrado. Lo que hacemos con este

misterio es lo que da forma a la calidad

religiosa de nuestras vidas.

MAJ'SHAVOT

Pubhcaciön del Consejo Mundial de

Sinagogas (Buenos Aires)

f m»^^*



NO Israelita
$/.lv^oi^a D o /t r. *>6. i.i^ 3i,%Ji<0 SÜ 5^..

1

ir

Ein Aasflug in die Märchenwelt

Ich schilderte im SEMA-
NARIO ISRAELITA das Erle-

ben Patagoniens und des
Nordwestens Argentiniens.

Um das Bild von all dem
Schönen und Gewaltigen
abzurunden, das unser
weites und reiches Land
uns bietet, möchte ich es
nicht unterlassen, von un-

serer Reise in die Märchen-
welt der "Cataratas , de
Iguazu" zu berichten, von
der wir vor wenigen Tagen
zurüci(l<ehrten.

Es sind nur zwei Flugstun-

den von Buenos Aires nach
"Puerto Iguazu" (1750 km).

in der Provinz Misiones ge-

legen, dem Lande der roten

Erde, von eigentümlicher,

primitiver und wilder
Schönheit, wasser- und
waldreich und einem fast

tropikalen Klima, das selbst

im Winter Temperaturen
von 25 Graden und mehr
erreicht. W^lte Strecken

dieser fruchtbaren Erde
liegen noch unberührt und
unbebaut in rauher Ein-

samkeit. Auf einem Gebiet

von 30.000 km2 leben kaum
500.000 Menschen
(vergleichsweise sei er-

wähnt, dass Belgien mit der
gleichen Bodenfläche eine

Einwohnerzahl von circa 12

Millionen aufweist!). — Die

wichtigsten Produkte sind

der Tee und Yerba Mate,

Reis und Tabak und vor

allem auch ein gewaltiger

Holzbestand.

Am Morgen unserer An-
kunft im Hotel Internacional

fällt unser Blick schon vom
Hotelfenster aus auf den die

gesamte Gegend bedek-
kenden, nebelähnlichen
Dunst der Wasserfälle des
Iguazu. Das Wort entstammt
der paragua>yi sehen
Ureprache«) danv Guarani
und bedeutet: "1" gleich

Wasser und "guaizü" ^ross
— die grossen Wasser.

Und nun begmnl der
eigentliche Zweck unsrer
Reise: Das Eindringen in die

magische Zauberwelt des
"grossen Wassers". Mitten

in der wilden Schönheit des
Urwaldes öffnet sich der

Blick auf die zahlreichen, to-

send ins Tal hinabstür-

zenden Wasserfälle. Geolo-
gischen Forschungen ge-

mäss sind diese "Catara-

tas" vor unzähligen
Jahrtausenden durch vulka-

nische Ausbrüche entstan-

den, welche die felsigen

;s

in

'Vorschub geleistet zu

einer primitiven, wenn
auch jetzt publi-
kumswirksamen, Ge-
schlchtsfälschuna. wo-

Basaltschichten blossleg-

ten und ein neues Flussbett

des Iguazü-Stromes schu-

fen, In welches von den Ber-

gen herab die Zuflüsse ihre

Wassermengen ins Tal

schäumten.

Auf unserem Rundgang
der argentinischen Seite —
sei es auf den oberen oder
unteren Pfaden — wechselt
ein prachtvolles Schauspiel

der Natur das andere ab, ein

Wasserfall schöner und ge-

waltiger als der andere —
der "San Martin", "Adam
und Eva", "Bossetti" (ge-

nannt .nach einem der
Entdecker dieser Märchen-
welt), "Dos Hermanos",
und am Ende wohl das über-
wältiegendste Erlebnis: "La
Garganta del Diablo", Wo
von einer Höhe von fast 70

m von allen Seiten die Was-
sermassen schäumend und
brodelnd und tosend hin-

abstürzen — ein Bild, von

dem man, fast schaudernd
und zutiefst erregt, sich

nicht losreissen zu können
glaubt und das sich für. im-

mer ins Gedächtnis senkt.

Der afKlere Ausfiug führt

auf die brasilianische Seite,

den "Rio Iguazu" auf

klölnen Booten nach dem
brasilianischen- "Puerto
Meira" überquerende, um
von dort in einer pintores-

ken Omnibusfahrt zum
eigentlichen Ziele zu gelan-

gen. Hier betrachtet man
das Naturschauspiel der

Wasserfälle von einem ver-

schiedenen Blickwinkel

aus. Vom brasilianischen

Rundgang aus bietet sich

dem Beschauer ein weit

ausladendes Panorama, ein

sich zu einer Einheit ver-

schmelzender Gesamtblick,
während man auf der
argentinishen Seite den
Wasserfällen näher ist.

Beides hat seine Reize. In

der NachmittjBgssonne
erstrahlten die Wasser in

den herrlichen Farben des
Regenbogens. Geblendet
und berauscht kehrten wir

auch von diesem Ausfluge
zurück.

Einmal in dieser Gegend,
ist es lohnend und
empfehlenswert, einen
Abstecher nach den Ruinen
von San Ignacio zu un-
ternehmen, einer von den
Jesuiten gegründeten
Siedlung, die nach deren
Vertreibung zerfiel, jedoch
von hohem historischen
Werte und Interesse ist.

Oder eine Fahrt auf einem
schmucken Motorboot
("Safari") durch den "Rio
Iguazu" nach dem Parana,
flussaufwärts bis zu dem
"Puente de Amistad", eine
architektonisch besonders
schöne und schwungvolle
Brücke, die Brasilien mit Pa-

raguay vereint, und dann
weiterhin bis zu dem gewal-
tigen, noch im Bau begriffe-

nen Werke "ItaipO".

Am Ende noch ein Wort
über das Hotel Interna-

cional, in dem wir un-

tergebracht waren. Ein

Traum von Luxus, Eleganz
und Komfort und
peinlichster Sauberkeit. Der
Abschied wurde In der Boite

veranstaltet — mitten unter

uns als pikante Zugabe Gra-

ciela Borges.

Die Fahrzeiten des Hin-

und Rückflugs allerdings

niederträchtig — praktisch

schlug man uns beide
Nächte um die Ohren. Trotz

alledem bleibt der Ausflug

in die Märchenwelt von Mi-

siones ein unvergessliches

Erlebnis, diese wundervolle
Symphonie brausender,
rauschender und be-
rauschender Wasser.

EricoJ.M#y«r

ENRIQUE NEUMARK .«
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Sema nari

'MkaAr#1flJMinos iUas
Äptt' **''''"'''^' Sinfonieorchester unter

aller Welt. In dieseShe war e". h« tw"
^^'^''«««ern aus

t'onale Sinfonieorchester un^t II ^ Washingtoner Na-
Msfislav Rostropovich das "^ R.hl'"" l'^'^'^'Sen Leiter
konzerfe im Colon aastier^P ni^m ""^ü "^^ Mozarteum-
vor Vielen Jahren einmiunse^rri,""' 'l^^

Orchester war
povich in seiner E a^nsch/ff .?o '

«""«lern auch Rostro-
Dieses Mal lernten SnalLn- «"«flezeichneter Cellist.

Temperament überschkumenrtln^v".^? ''^""«"' ^'nen vor
überragende PersöÄ^f?n tdPm m"*"*""**^^^'

'^«««en
Höchst eindrucksvol sinri HiT ^"^ Moment spürbar ist.

klangliche Ausaea?ichenh»i. V"^'^"^''^^« Präzision und
Streicher und ganz Sonde ,«^®'u^?t®'"'''®'' '^«^s«"
Hörner, an KtanQschönhei?rtio h!

"® "«l^bläser, sowie die
etwas scha rSenden T^n--' *^''^''®" ""*""'^'
übertreffen, ein k einer E!n«,anrtH'^*®r ""'^ Posaunen
hervorragenden Eindruck d2n'

^^^I^fe^ keinesfalls den
terliess, "negativ beSssen kann "" °'<=''«^'«^ •^'"-

von den leider nur zwei veran4»aUö.=« i^

suchten wir das erste dessen t^fr,!,!®'®" •

l^onzerten be-
menden ''American Fesli '? nCl??'^"^,'"

'"" <^«^ «»'^'^s lär-

man begann, bei welch1frrtf,,Ä"'® ^°" ^""^m Schu-
dieses Klangkomers zS ".'^

f
"""^nten Qualitäten

eindrucksvoll qestaife.P Jrh h^ J-'l*®"'
'^'<=f'' minder

gen fünften sfnfÄonSchöt^Jfn'^l'^^ <^«^ S«**'^'"*-

kanntesten Werke dieses mSh °*t^^^' ®*"®s der be-

Kompositionsschüler Rostronn!.>h^"
Tonsetzers, dessen

Doch den unbestr tten^n m^^"^^ ®'"^' gewesen war.

Mendelssohnr- a i|n^"che Si^Z^'
.^««Abends bildete

überaus reiche Ausrucksskalf?Ä o"®'
^^''^"«^ «^'e

fügt und auf sein 0rS|r7ul^f;.'''®"°^'^°Po^ich ver-

falligsten war. Die bSin Wnhnt^'^^? ^®'^«' ^"^ ^uf-

zarter Farbgebuno alstfuJt^n iS . '^i"* P®'^"'^'''®" ""d mit
rer ErinnerunnetslebSa wl

i®''^'5^ '*'®^^«" '" ""^e-
das Publikum am IcMuss d« "..

'^^'" ^""'^«^- ^«^
Beifallsstürme ausbrach ri^pmi?H

."^on^erts in wahre
se" von RachmaSf •••PeroT,unm L/ K^f*??"

" "'^°^^^>-

und "lybalts Tod" au3 "Äo u^d i^hl^"
von Paganini

-belohnt wurden.
"onieo und Julia von Prokofieff

E.W.

JANE FONDA: UNA ESTREl
"MURO DE LO]

Philarmoniker unter P. |. CALDERON

kSÄ'SS'' wieft^ro^TeSu^g^Ulfe^^e:^

sehr schön und lyrisch neSo^i' 2'® .
"«sonders dem

Im letzten Satz wäfevPeÄr.'-*''^''®"«^"^"»^ kamen,
und Zugriff anqeStaJ^pJlnn''^^^'"!^' Temperament
war gu?. EingSlf:?rrdl A^lnÄ'"^?^^^^geninas ' vonC L(Sno7 R.,^hl,!.

'*?s"o rnit Escenas Ar-

besonders zu Beofnn rech,^-?' '"
'l!'®"

Wiedergabe es
der Pause erklang RUlrdst^a,«? "^^^"'^ ^^^ ^^''^

"Don Quijote'' in dem nrinjlt ^^. sinfonische Dichtung
des Abends leisteten Es wLfpin«')'^

Orchester da» Beste
schöne Wiedergabe die das PMhhL^®"P'^'=''*'9®' '°"l*<='^

Beifall hinriss. Betrichtliehen Anti^ '1"'"h
^" sturmischem

fen die Solisten vof allem d^™ ^." ^«"1 Gelingen hat-

Zollhofer, aber auch Ma^ioM ^^Vi''^^® ^«"'Sf Edgardo
Monserrat (olige)

^'" '^'^'^che) und Arnaldo

(P

(Sl

La populär actriz Jane Fondi
to de contribuir con el Teatro
bargo. a causa de la repercusiör
nido sus pehculas. su visita tradad cultural declarada "Mi v/
miposiciön-expresöasuarrih
apoyo ai derecho de Israel de v3

esTe'pts"
^'''"^^' ^^"^ P-^

Duefta de una rica personali«
Por sus principios e ideas y los h'
ysensibilidad.

**^yiosh.

Actriz de eine desde hace veinipuede d.vidir en dos penodos sjdiez aftos. en que se dedicö a W
las que SU papel atractivo era sq

f'pn!^' ^^'f^""da epoca. la ini(1

. m"" T\^.^ y P^^^'^^^o« en "n arrf

.

Me dedico a un trabajo que]
siento fehz de haber llegado a
elegirmisroles".

Parapoderdecidirlibrementel
papeles que tendria en sus peliciuna productora propia.

Vida en familia

Apegada a la vida familiär ;

acompaftada per su esposo e hi'id
portancia primordial a la tarea trf
los suyos no la limitan para m
sarrolla.

^
i

Va^sL^""tr
Pj;^^""d«^ente coj

vasfiört
. ^] Museo eri recordd

Jud|osduranteIaSe,TundaGuerr1

term.nio y al contemplar las conlnas en los cämpos de concentraci,
Kn sus cinco dias de permanei

»enjuntoal Murode los Lamenl
len Masada. el kibulz (grania
donde se interesö en particular pk
niunal:relatöqueensugranjadel
mentoparaniAosde8al6anos
Uurante la visita que realizö a^ahora comprende la verdadera sesos soldados en constante alert

vezla situaciön de permanente t(
estasometida Israel".

_
»

Desventajas de la popularidad

"Quiei'o volvera Jerusalen" ei
la proxima vez lo hare de incögni^Muro de los Lamentos, no logrö
tualidad milenaria del lugar debid
periodistas y fotögrafos. Si hubie]
c.ahabriasidomuchomäs profan
Jane Fonda viste sencillamenU

tando los barrios humildes y la«
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ARGENTlNlSCHESTÄüfeBLATT

Briefmarken-Ecke Walter Heinz:

THEMA:

Oesterreich an der Spitze

Österreich ist seit Jahren in allen

deutschsprachigen Ländern eines
der beliebtesten Sammelgebiete. Die
großen Markenversender In der
Bundesrepublik Deutschland ver-
öffentlichen Jedes Jahr eine SU-
tistik, mit d«r sie die Sympathien
Ihrer Kunden für die einzelnen Län-
der testen, und nun haben zwei die-
ser Großen, nämlich Sieger in Würt-
temberg (mit rund 120.000 Abonnen-
ten) und Borek in Braunschweig,
herausgefunden, daß Österreich auch
weiterhin seinen Spitzenplatz hält.

Nicht tuletzt auch deshalb, weil Ja In

Wien Jetzt noch das UN-Sammelge-
biet hirvzugekomrr>en ist, auf das
viele Interessenten eingestiegen sind,

da die Chance, ab Nummer eins da-
beizusein, nicht so rasch wieder-
kommen wird.

Was Österreich allein betrifft, hat
es den ersten Platz nur einmal, im
Jahr 1978, an den Vatikan abgeben
müssen. Jetzt ist die alte Rangord-
nung wiederhergestellt, nach dem
Vatikan folgt UN-Genf, doch dann
hat sich Liechtenstein vor die

Schweiz geschoben. - t^rrascfaend
ist, daß ein Außenseiter wie die

Färöerinseln bei den deutschen

Sammlern ao beliebt ist. Um die
weiteren Ränge streiten sich die bri-

tischen Kanalinseln, wobei Guemsey
nun Jersey und Man geschlagen hat.

Im Mittelfeld der Beliebtheitsskala

liegen Malta und Großbritannien
(das beträchtlich aufgeholt hat), doch
haben auch Grönland und Andorra
an Sympathien gewoimen, weil sie

eine solide Ausgabepolitik verfol-

gerv. Holland hingegen verliert an
Boden, was wohl auf die zu moderne
Briefmarkengraphik zurückzuführen
ist. Finnland, Norwegen und Irland

halten sich gut, Griechenland und
Zypern vert)esserten sich sogar. Die

vielen Zähnungsvarianten hingegen
dürften Schweden geschadet haben.

Schließlich wird auch noch ver-

merkt, welche Länder sich in Mittel-

europa nicht durchsetzen können:
die Türkei, Rumärüen, währerd
Albanien und Bulgarien überhaupt

als Schlußlichter angesehen werden
können.

Es liegt unheimlich
y.

in deriuft

Ostenvichische Neuerscheinungen

iffl
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Friedrich Wilhelm Korff

Für Rosie Lee

Als ich von Oviedo kam, rberhaib

Coafias aus dem Bus s* ,g, fern

über dem Talboden den Atla« *'k schwe-

ben sah, ergriff mich beim /'j^.'ick der

schwarzen Vene des Russes «j^^.-.r rpir

im Watt die Illusion, es sei f9«..->ag.

Schon in Madrid, auf dem Weg zum
Bahnhof, hatte ich mich gewundert, daß
die Straßen nicht leer waren und die

Menschen nicht auf dem Gang zur Kir-

che.

Die Mehrzahl der Villen hier in den
Bergen stammt aus der Mitte des 19.

Jahrhunderts, als die Sommersilze der

Reichen von Aquitanien aus über Biar-

ritz und St-Jean-dc-Luz nach Spanien

hinüberquollen. Das Haus aber, das ich

besuchen sollte, lag in der Flußniede-

rung und war älter. Juan Perrin, Doktor
der TTieologic, gebürtiger Franzose, Ma-
thematiker, Optiker und Pater im Klo-
ster S. S. Trinitä dei Monte in Rom,
pflanzte nach seiner Entlassung im Jah-

re 1772 hier ein Heckenlabyrinth von
sechs Kilometern Weglänge. Schon zu

seinen Lebzeiten kamen Besucher. Bald
waren es 200 000 jährlich, fünfhundert

Menschen am Tag.

Die Hotels und Pensionen, die sie be-

herbergten, sind noch vorhanden. Tiefer

in den Ort hinabsteigend, bemerkte ich,

daß es Privathäuser geworden waren.

Das Labyrinth ist schon längst geschlos-

sen. Die Buchenhecken sind verwuchert

und an einigen Stellen zu einem Wald
emporgeschossen. Ein Alleinerbe, der

das Anwesen noch halten konnte, war
vor kurzem verstorben und hatte die

Villa der Öffentlichkeit hinterlassen. Als
Taxator des Magazins der Staatlichen

Museen in Madrid hatte ich zu überprü-

fen, ob wir von unserem Vorkaufsrecht

Gebrauch machen sollten. Eine Anfrage
des Jesuitenordens, der an der Hinter-

lassenschaft interessiert war, hatte uns
aufmerksam gemacht.

Ein kleiner Mann mit einem Strohhut

erwartete mich am Eingang des mit ho-

hen rostigen Gitterstäben umzäunten
Grundstücks und bat mich, indem er

wiederholt sagte, es sei Mittag, gleich zu

Tisch. Es dauerte eine Zeit, bis sich mei-

ne Augen an die Dämmerung im Vesti-

bül gewöhnten. Eine flache runde Decke
ruhte auf einer einzigen Marmorsäule,
die mitten im Raum stand. Ich legte

Mantel und Hut ab. Als ich mich bückte

und nach meiner Tasche griff, erschien

auf der Säule ein Mann und fixierte

mich. Zunächst dachte ich, es sei mein
Spiegelbild. Aber ich selbst war auf der

Säule nur ein Schatten, der störend da-

zwischentrat. Ich sah mich um. Nie-

mand war im Raum. Der Verwalter war
vorausgegangen, ich folgte ihm.

Die hellblauen Wände und die weiße
Decke des Speisesaals bUtteden schon
ab. Bei der Mahlzeit, die efusilbig mit

DasLabyrinth
dem Verwalter, seiner Frau und einer

erwachsenen Tochter eingenommen
wurde, trank ich einen frischen Land-
wein. ,,Pomal, Bodegas Bilbainas, Haro
Rioja", antwortete der Verwalter, „den
Jahrgang kenne ich nicht." Der Wein
hatte nur einen Nachteil. Er wollte so
gut wie überhaupt nicht aus der Flasche

fließen. Es war eine merkwürdige alte

Karaffe mit Röhrenbündeln am Fla-

schenhals, in denen der Rotwein zuk-

kend auf- und niederstieg. „Es ist ein

Angster", sagte der Verwalter, „oder,

wie Sie wollen, ein Vexicrglas." Er
nahm die Flasche, schlug sie mit dem
Boden dreimal kräftig auf die flache

Hand und stellte sie auf den Kopf. Die
Flasche lallte. Widerwillig füllte sie mein
Glas.

Da ich an diesem Tag sehr früh aufge-

standen war, bat ich darum, mich vor

der Besichtigung des Hauses ein wenig
hinlegen zu dürfen. Der Verwalter ging

vor mir eine Treppe hinauf, schwankte

dann nach rechts, mit der Schulter an-

stoßend, über eine Galerie und tauchte

in einen hölzernen Gang. Mit jedem sei-

ner dumpfen Schritte wurde er größer,

bis er, zum Riesen geworden, sich bück-

te und mir die Zimmertür wie einen

Verschlag öffnete. Ich schlüpfte an ihm
vorbei.

Nachdem ich in dem abgedunkelten

Raum ein paar Schritte getan, geatmet,

die Fensterflügel aufgerissen, aber vor

der entgegenprallenden Hitze, die im
Garten schwamm, wieder geschlossen

hatte, entkleidete ich mich und setzte

mich auf das Bett. Darüber nachden-

kend, wie man wohl ein Gefäß, aus dem
man den Wein nur mit Mühe hervor-

brachte, spülen und reinigen konnte,

wurde ich müde. Ich wollte die Nacht-

tischlampe ausknipsen, als ich schon

wieder ein Gesicht sah. Diesmal ragte es

aus der Fläche einer schmalen langen

Kaminplatte, auf der die Lampe stand.

Ich sprang auf, aber in dem Gipsmar-
mor waren nur lange, bräunliche Linien

zu erkennen, vergleichbar den Höhenli-

nien auf einer Landkarte oder den Flut-

fändern am Meer. Legte ich mich aber

aufs Bett und hielt ich die Augen nur

ein wenig über die Kante und sah schräg

über die Platte, so starrte mich wieder

ein stumpfnasiger Adeliger des 17. Jahr-

hunderts an. Es war ein 2Lerrbild, eine

perspektivische Anamorphose. Diese

verzerrten Darstellungen waren im 16.

und im 17. Jahrhundert sehr beliebt und

bedeuteten den damaligen Gelehrten of-

fenbar mehr als nur eine Spielerei, denn

man konnte etwas verbergen, das nur

von einer Seite und von einem gewissen

Standpunkt aus erkennbar wurde. Ich

löschte das Licht. Wie eine Dusche fiel

der Schlaf über mich. Im Fortfallen sah

ich fahle Blätter sich aus grünen drehen,

Eukalyptuswälder hatten zuletzt am

Friedrich Wilhelm Korff ist Wissen-

schaftler und Schriftsteller, Philosoph
und Poet zugleich. Er wurde 1939 in

Hohenlimburg (Nordrhein- Westfalen)

geboren, studierte in Heidelberg und
Basel Germanistik und Philosophie und
ist jetzt, nachdem er sich mit einer Ar-
beit über Kierkegaard habilitiert hat,

Privatdozent am Philosophischen Semi-
nar der Technischen Universität Han-
nover.

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde
Korff vor allem ab Erzähler bekannt.

Weg gestanden, und im Traum wiegte

ich mich im kalten Sommerwind.
Ich hatte etwa zwanzig Minuten gele-

gen, als ich meine Lider skalpiert fühlte

und meine Augen nicht schließen konn-
te. Ich begriff, daß ich mit offenen Au-
gen geschlafen hatte, frierend in einer

warmen Zimmernacht lag und daß es

kein Traumwind war, sondeift eine küh-
le, lautlose Luftbewegung aus einem
Loch, das groß wie eine Peseta in der
Wand leuchtete.

Neugierig sah ich hindurch. Wenn ich

nicht gewußt hätte, daß ich mich unter

dem Dach einer spanischen Villa be-

fand, so hätte ich mich einen Augen-
blick täuschen können. Zwischen zwei

Stühlen auf einem schwarzweiß rautier-

ten Fliesenboden saß ein Hündchen und
blickte mich an, während in der Tiefe

des Raums ein Mann und eine Frau
Zärtlichkeiten tauschten und von Spie-

geln so häufig zurückgeworfen lagen,

daß sich die Aufmerksamkeit mehr auf

dir Kunst des Malers lenkte als auf das

Liebespaar. Dahinter liefen drei Zim-
merfluchten auf ein Fenster, durch das
man in die Stadt Delft hinausschaute.

Ich stand auf und öf!nete die Läden.
Der Garten lag nach wie vor in der
grauen Hitze. Ich hörte Schritte auf dem
Kies. Mit einer Harke auf der Schulter
ging die Tochter des Verwalten» in das
Labyrinth.

Der Verwalter erwartete mich im
Speisesaal. Er erkundigte sich, was ich

sehen wollte. „Eine optische Täu-
schung", schlug ich vor. Er wiegte den
Kopf. „Ich könnte Ihnen Anamorpho-
sen zeigen." „Zwei sah ich schon", ant-
wortete ich, „eine in meinem Zimmer
und Monsieur Perrin ..." Hier unter-
brach ich mich. Er war schon vorausge-
gangen.

Ich holte ihn am Anfang eines langen
Korridors ein, der einem Kreuzgang
glich, weil er Sciienlicht aus Fensierar-
kaden bekam. „Eine Kopie nach Emma-
nuel Maignon", sagte er. „Wenn Sie hier

durch das Loch in der Türfüllung mög-
lichst nah an der Wand entlangblicken

wollen?"

Auf etwa zwanzig Meter Länge war

ein Fresko des heiligen Johannes ange-

bracht. Das härene Gewand und die

ausgestreckten Fingerspitzen des Heili-

gen begannen unmittelbar vor mir und

verschwammen in der Tiefe. Erst am
Ende des Ganges schoben sich die Kon-

turen zusammen, und die Gestalt tauch-

te auf Da es dort dunkel war, konnte

ich schwer unterscheiden, ob sie an ei-

ner Quelle saß oder auf einem Adler.
Im Vorübergehen zog sich das Bild iir

seltsame, wie vom Sturm gebeugte Li-

nien auseinander. Sie glichen zunächst
Schalen, Parabeln, aufgeschnittenen

Röhren, dann Moränen-, Wüsten-,
schließlich Küsten- und Wattlandschaf-
ten. Kleine schwarze Punkte wurden in

dem Pelz des Heiligen sichtbar. Ich trat

näher und sah winzige gestrandete

Schiffe, pflügende Bauern und kniende
Frauen. Zwischen den telegraphenma-
stenweit auseinanderstehenden Haaren
wußte kein Mensch vom anderen. Was
man bei der Draufsicht jetzt klar erken-
nen konnte, mit Heuballen beladene
Kinder, eine Jagd, einzelne Häuser, ein

einsamer Zweikampf, das erwies sich

vom Standpunkt am Anfang des Ganges
her als störend, als Schatten und als ein

bißchen Schmutz. So glich ein schwar-
zer Mönch, der sich über einen am We-
ge liegenden Toten krümmte, einer pral-

len Wurst, war aber von fem ein Stück
vom Fingerring des Heiligen.

„Ein ungeheuerlicher Zynismus!"
„Nein", antwortete er, „das ist ange-

wandte Optik, Naturwissenschaft. Man
erblickt nur Chaos, Mord, Veränder-
lichkeit und Eitelkeit der Welt. Von ei-

ner Seite aber und von einem Punkt aus,

il^rtaeUung aufSeit«'^»

u _<
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der durch natürliche Gesetze bestimmt

ist, taucht die Vision des* Heiligen als

des Wirklichen auf/'

„Verzeihen Sie", unterbrach ich,

„ebendas ist Metaphysik. Emmanuel
Maignon gab der Optik eine übernatür-

liche Bedeutung, als er die .Perspektive,

die den Blick täuscht' - den Terminus

Anamorphose erfindet ja erst später

Caspar Schott -, zur Transsubstantiation

Christi, z. B. in einen Pilger (Kler in ei-

nen Gärtner, benutzte. Hier wurde die

Wirklichkeit verrückt. Aber ich gebe zu,

noch heute wird daran gezerrt, nicht nur

von Männern der Kirche. Wir tun es ja

im Grunde alle. Ohne den gewohnten

und oft eingehämmerten Blick wird das

Diesseitige fremd. Rene Dcscarles, der

vieles ins Wanken brachte, als er wie

Perrin unsere Augen anzweifelte, korre-

spondierte mit dem Lehrer dieses Mai-

gnon. Er hieß Jean-Fran^ois Niceron,

war auch Professor der Theologie im

Kloster S.S. Trinitä in Rom und hinter-

ließ ein Hauptwerk über Anamorpho-
sen, den ,Thaumaticus opticus* von

1646. Der Philosoph aber interessierte

sich für Illusionen und nannte in einem

der Briefe diese Zerrbilder weise. Auf

ihnen würde der Inhalt gleichgültig und

das Gleichgültige inhaltlich, ,ressentiel

indifferent et Tindifferent essentiel."

„Nicht so schnell", bat er, „das habe

ich nicht verstanden."
„Wenn Sie sich dieses Fresko anse-

hen, den heiligen Johannes und die

Schicksale der Menschen, versteckt in

seinem Mantel, so trennt der jeweilige

Standpunkt das Profane vom Heiligen.

Es verbirgt sich, ist aber schon da."

Er zeigte auf die Schiffe, Häuser,

Bauern, Mönche und Räuber; „Sie mei-

nen diese Arabesken, das Schwemmgut

und die kleinen Figuren im Vorder-

grund?'*

„Diese Arabesken waren vielleicht

gar nicht beabsichtigt, obwohl es nahe-

lag, Menschen in die Öde zu setzen. In-

tarsien füllen nicht nur gedankenlos,

sondern auch gnadenlos Leerräume.

Maignon ahnte nicht, daß sein Bild

schon fertig war, als er noch etwas hin-

zufügte. Er wollte ihm nur den letzten

Schliff geben, aber der ist am Heiligen

tödlich."

Er schwieg, trat von einem Fuß auf

den anderen und betrachtete das Fres-

ko. „Reden Sie weiter", sagte er, „ich

höre zu."

„Häresie und Dissidenlentum kom-

men in der Kunst zuerst auf, und wenn

man sie angreift, verteidigt sie sich als

Wissenschaft oder umgekehrt. Das Ar-

gument, er sei doch nur ein Künstler,

führte 1 30 Jahre später zur Verbannung

Perrms aus der ScKictas Jesu. Heute ist

es mir ein Rätsel, daß die Professoren

im Orden der Minimes auf dem Monte

Pincio in Rom schon im 17. Jahrhundert

einen Heiligen oder einen König, ob es

nun St. Franziskus von Paola oder Lud-

wig XI. war. ungestraft auf 20 Meter

Länge zerren durften, bis, der frommen

Absicht entgegen - entschuldigen Sie

den Ausdruck -, die Läuse im Pelz

sichtbar wurden, und zwar so deutlich,

daß man nur noch sie sah und nichts an-

deres, wenngleich aus einer Perspektive,

von der man damals - wie heute schon

wieder - annahm, es sei die falsche: aus

der direkten. Demi Umkehrungen, so

daß man das Heilige von vorn sah und

das Alltägliche von der Seite, sind mir

nicht bekannt. Dieses Heilige hätte an

Scheußlichkeit auch nichts zu verbergen

und war von Lieblichkeil sehr weit ent-

fernt. Die Kreuzigung war sogleich ein

Martyrium, und von Martyrien wimmel-

te es in der Kunst. Erst neuerdings gibt

es diese Umkehrungen, ungewolhe Ka-

rikaturen noch, aber auch schon offene

Ketzerei, wenn man sich darüber be-

schwert, daß nicht einmal Martyrien

mehr erlaubt sind, oder wenn um die -

wie sagten Sie? - Figuren im Vorder-

grund der Heiligenschein schon ironisch

glänzt.**

„Das hat Perrin nicht mehr erlebt",

sagte er, „er war ein Zweifler, kein Zy-

niker. Wenn aber schon der Name Nice-

ron fällt, dann müssen Sie auch noch

Jean de Breuil, Vaulesard, Simon Vouet

und Jean Fröscheis erwähnen, die Schü-

ler Nicerons oder auch des Salomon de

Caus aus Dieppe. Sie erfanden die koni-

schen und zylindrischen Anamorpho-

sen, die man allerdings ohne Hilfsmittel

nicht mehr erkennen kann. - Was soll

übrigens ein Paradox wie ,ressentiel est

rindifferent*? Schon im China des 16.

Jahrhunderts gab es Anamorphosen, als

sie in Europa noch unbekannt waren,

Pornographien zumeist, bei denen", hier

kniff mir der Katholik ein Auge, „das

Wesentliche auch nicht das Gleichgülti-

ge ist."

„So etwas sah ich in meinem Zim

mer!"

„Ach wo", antwortete er, „das war

ein holländisches Perspektyfka Samuel

van Hoogstraatcns. Wenn Sie mir jetzt

in die Bibliothek folgen wollen?"

Die Bibliothek war ein heller Raum
in der ersten Etage. Vor den Fenstern

waren zum Schutz gegen das blendende

Außenlicht grüne Rouleaus herabgezo-

gen. In einem Glasschrank standen opti-

sche Geräte, und auf einem Tisch lag ei-

ne Reihe Bücher zur Ansicht vorberei-

tet.

„Sie haben recht", sagte ich nach ei-

ner Weile, „ich muß immer noch an das

Bild im Nachbarzimmer denken. Das

Guckloch machte die Sache geheimnis

voll, aber die Perspektive der vielen

Spiegel lenkte ab. Die Kunst des Malers

wurde aufdringlich, das Belanglose ko-

misch, aber auf eine seltsame Weise we-

sentlich!"

„Wundert Sie, daß der Maler unfrei-

willig seine Scham offenbart, wenn er

das sehr Intime benutzt, um seine Kunst

zu zeigen? Die Scham werden Sie nicht

unterdrücken können. Schon der erste

Versuch macht absonderiich, und am

Ende werden Sie asketisch. Bekennen

Sie sich als Voyeur! Sie können die

Mauer zwischen sich und dem Paar

nicht einreißen, ohne Leere zu fühlen,

Mattigkeit wie einen körperlichen

Schmerz. An Intimität, finde ich, sollte

man sich nicht gewöhnen, weder an die

eigene noch an die fremde."

„Ich verstehe", antwortete ich und

fühlte einen Druck auf der Brust, „so

hätte das Sexuelle zumindest das noch

mit dem Heiligen gemeinsam, daß auch

hier das Jenseitige nicht diesseitig wer-

den darf, sondern rätselhaft bleiben

muß, ob derb oder sublim? Hier müßte

ich wieder zulassen, was ich vorhin als

obszön abgelehnt habe, die Trennung,

verursacht durch wechselnde Perspekti-

ven oder, wenn Sie wollen, durch Illu-

sion - so, wie sich manche besonders

anziehen, um sich auszuziehen?"

Er legte den Finger auf den Mund,

öffnete den Schrank, nahm einen zylin-

drischen Spiegel heraus und stellte ihn

in den Mittelpunkt eines darum flim-

mernden Bildes auf den Tisch. Ein To-

tenkopf tauchte schemenhaft auf dem

Spiegel auf. ..Dies soll nach Perrin aus

König Adolfs Kunstschrank in Uppsala

stammen", sagte er.

Die Nachmittagssonne schien mit vie-

len Pünktchen durch die mürben Rou-

leaus. Jetzt mußte Flut sein. ..Unterbre-

chen wir die Besichtigung", bat ich, ..ich

möchte ein paar Schritte am Meer ent-

langgehen, es ist so stickig!"

Er sah mich mit großen Augen an.

„Ich finde heraus", sagte ich und ließ

ihn stehen. Wieder kam ich an dem hei-

ligen Johannes vorbei. Von dieser Seite

aus war er völlig unkenntlich geworden.

Die Galerie lag im Schlaglicht der ge-

genüberiiegenden Fenster. Die Schatten

der Geländerstreben hoben sich wie

schwarze Klaviertasten aus dem Bretter-

boden. Hatte sich mein Magen an das

hier übliche öl noch nicht gewöhnt,

oder war der Essig zu scharf gewesen,

ich zögerte» denn es schien mir, als neig-

te sich die Galeric. Dtr nicht abgeräum-

te Mittagstisch stand noch unten, und

der hier oben lagernde Dunst von Fisch

und Tomatensalat belästigte mich. Ich

bezwang mich schließlich und stellte

nach ein paar Schritten fest, daß der Bo-

den eben war. obwohl ich seiner Nei-

gung durch Entgegenstemmen begegnen

wollte, als ginge ich an einem Hang. Das

Geländer reichte mir anfangs bis zu den

Achseln, lag aber am Ende der Galerie

schon fast auf dem Boden. Als ich die-

ses Phänomen leugnen und mich auf-

stützen wollte, griff ich ins Leere. Tat-

sächlich wäre ich hinabgestürzt, hätte

ich nicht noch im letzten Augenblick die

Klinke der Galerietür erfaßt.

Im Vestibül traf ich wieder auf die

Säule. Aber es mußte eine andere sein,

denn als ich beiseite trat und das chine-

sisch verzerrte Buchstabenmosaik unter

meinen Füßen freicab, las ich auf der

Säule. „TU quemadmodum me censes /

oportere esse in eccicsia sancta / et in

nostris inimicitiis scientiae / ita confi-

denter et esse et fore / oricula infima

scito molliorem." („Was die Kirche be-

trifft und unsere persönlichen wissen-

schaftlichen Streitigkeiten, wisse, daß

ich zuversichtlich bin und bleibe, wie ich

DEINER Ansicht nach lün muß,

HERR, geschmeidiger als ein Ohrläpp-

chen")
Draußen auf dem Kies schaute ich

mich nach dem Tor um, durch das ich

hereingekommen war. Weit geöffnet

stand es in einem kurzen Tunnel, an den

ich mich nicht mehr erinnern konnte.

Ich tat ein paar Schritte und sah auf-

wärts in einen Lichtschacht. Fliegen um-

schwärmten ein Fenster. Das Tor war

gemalt und vor nnr eine Wand.

Als Ausgang blieben mir nur noch die

Hecken. Es mußte geregnet haben, denn

ein feuchter Wind, nach Meer riechend,

fiel von oben ein. Zwischen den schul-

terhohen Gängen wurde es zunehmend

dunkler, Einförmigkeit und eine entdun-

stete Klarheit vcrbreitcteii sich. Unter

dem grauen Hininiel mit Stellen eines

feinen alten Blaus, dem schwarzen Grün

der Buchen und dem zahnfarbcnen Kies

war als. einzige Abwechslung die leere

Mathematik. Nach den Strapazen des

Tages fiel es mir zunehmend schwer,

mich zu entscheiden. Ob ich nun rechts

oder links ging, immer wieder mußte ich

mich aus Sackgassen herauswinden. In

dieser Region hatte man mit der Restau-

rierung des Labyrinths begonnen, die

Hecken geschnitten. Auswüchse ge-

kappt, sogar Bäume gefällt und ver-

schwinden lassen, denn am Boden be-

merkte ich frische Stuken, die noch

tropften.

Ich trat in etwas Weiches und stolper-

te. Am Boden stand ein Korb, daneben

lag ein Brot. Ich legte es zurück. Der

Fund berührte mich seltsam. An diesem

Ort hatte er etwas Beruhigendes wie der

Anblick von Briefträgern in Stadtvier-

teln mit Prostitution. War das Brot für

mich gedacht? Ich beschleunigte meine

Schritte, und nach einem Zögern lief

ich.

Wenig später ragte etwas über die

Hecken. Von fern im gelben Abendlicht

sah es aus wie eine stehende Trompete.

Es war aber die Tochter des Verwalters,

und sie harkte Blätter vom Weg unter

die Hecken. Sie hatte mich schon lange

bemerkt und sah mir gespannt entgegen.

Kleine Schweißperien standen auf ihrem

Gesicht. Die Züge traten heraus, sie

wurde heftig schön. Ich nahm ihr die

Harke aus der Hand. „Was ist denn?"

fragte sie und legte abwehrend die fla-

che Hand auf meine Brust.

Hände und Füße begannen mir zu vi-

brieren, ich stieß Laute aus. ballte die

Fäuste, biß auf die Lippen. Die Umge-

bung zuckte, schrumpfte in einen Punkt,

glitt auseinander, stürzte ein, floh, wog-

te. Mit tausend Füßen lief die Hecke,

kreiste, zog sich um uns zusammen, spi-

ralte sich in eine Röhre, der Kies flog

hoch und umspülte meine Knie. Mit ei-

nem Male hörte ich ein gellendes Ge-

räusch, den Krach des Sommertages,

Der Wohltäter
Von Oscar Wilde

Es war Nacht, und er war allein. In wei-

ter Feme sah er die Mauern einer run-

den Stadt, und er ging auf die Stadt zu.

Als er näher kam, hörte er in der Stadt

den Tanzschritt munterer Füsse und
das Lachen aus dem Munde des Froh-

sinns und den lauten Klang vieler In-

strumente. Und er klopfte ans Tor, und

einer von der Torwache öffnete ihm.

Und er sah ein Haus, das war ganz aus

Marmor, mit schönen Säulen davor.

Blumengewmde hingen an den Säulen,

und drinnen und draussen gab es Fak-

keln aus Zedemholz.

Er betrat das Haus und ging durch die

Halle von Chalzedon und die Halle von

Jaspis. So kam er in die grosse Festh al-

le. Auf purpurnem Lager sah er einen

JUngImg liegen, dessen Haar war mit

roten Rosen bekränzt, und seine Lip-

pen waren rot vom Wcüi.

Er trat hinter ihn, berührte seine Schul-

tern und sagte zu ihm: «Warum lebst

du so?»

Der Jüngling drehte sich um, erkannte

ihn und erwiderte: *lch war einst em
Aussätziger, und du hast mich geheilt.

Wie anders sollte ich leben?»

Er veriiess das Haus und ging wieder

auf die Slrasse. Nach emer WeUe sah er

ein Weib,^mit bemaltem Gesicht und

bunter Meldung, die Füsse verziert mit

Perletjlinter ihr gmg langsam ein jun-

ger iMin wie ein Jäger, auch sein Ge-

wand war bunt Das Gesicht des Wei-

bes war wie das schöne Antlitz eines

Götzenbildes, und die Augen des jun-

gen Mannes glänzten vor Begierde.

Er folgte langsam und bertlhrte die

Hand des jungen Mannes, während er

ihn fragte: «Warum stamt du so auf

dieses Weib?»

Der junge Mann drehte sich um, er-

kannte ihn und sagte: «Ich war einst

ein Blinder, du gabst mir das Augen-

licht. Zu was soll ich es nützen?»

Da lief er vor, berührte das Kleid des

Weibes und sagte zu ihr: «Kennst du

kernen anderen Weg ab den Weg der

Sünde?»

Das Weib drehte sich um, erkannte ihn,

lachte und erwiderte: «Du vergabst mir

doch meine Sünden, und dieser Weg ist

der der Freude!»

Da ging er aus der Stadt hinaus. Am
Wegrand sah er einen jungen Mann sit-

zen, der weinte. Er ging auf ihn zu und

fragte ihn: «Warum weinst du?»

Der junge Mann blickte auf, erkannte

ihn und antwortete: «Ich war gestor-

ben, und du hast mich vom Tode auf-

geweckt. Was soll ich anderes tun als

weinen?»

das Dröhnen der Insekten und das Hu-

pen der Wagen draußen auf der Straße.

Als ich ruhig atmete, stand sie an

mich gelehnt, bis ich merkte, daß ich

mich auf sie stützte. In ihren sehr trok-

kenen Haaren hielt sich der Geruch von

erhitztem Staub, und auf der Kopfhaut

lagen einige braune Spelzen von den

Buchen.

„Ich möchte hier raus!" Mit einem

zart in den Augen tönenden Abschied

ihrer Bewegungen nahm sie mich an die

Hand und führte mich an eine Stelle, wo

das Labyrinth verwildert lag und durch

unerlaubte Abkürzungen der Besucher

gelitten hatte. Wir brachen durch das

Gebüsch, die Zweige wurden licht, und

wir gelangten seitwärts aus dem Garten.

Im Freien war mir, als hätte ich mich

bislang auf Eis bewegt und ginge nun

ohne Schlittschuhe in der Luft auf mei-

nen Beinen fort. Ich sah in eine weite

Ebene. Bauerii arbeiteten mit Traktoren

auf den Feldern. Wir standen auf der

Straße, und ich suchte nach Worten, bis

mir das Meer einfiel.

„Was für ein Meer?" rief sie, um-

schlang mich und hielt mich fest, „hier

ist keins. Die Küste ist weit.'*

Das Geheimnis der Toten
Nach einer japanischen Legende / Von PEARL S. BÜCK

Ana Cecilia Garvalho

Vor langW Zelt Wbte In der Provinz

Tamiba etn reicher Ka-ufmarm niatnenß

Inarmiray« Oenisuikie. Dieser hatJte eine

Tochter, die hieß O-Sono. Well das Mäd-

chen kiug und sehr schön war. meinte

der Kaufmann, es sei schade, wemn sie

mir In einer Dorfschule unterrichtet wür-

de. Darum schickte er sie unrter der Ob-

hut vertraiienfifwüixöger Diener nach Ky-

oto damit alle dort In fetner Bildung un-

terwiesen wild wie die Dornen der Haupt-

etadt. Als O-Sonos Erzilehiin« abgeschlos-

sen war. wurde sie einem Freund der Fa-

milie angetraut, einem Kaufmann mit

Naonen Nagaraya. Fast vier Jahre lebte

sie ^ückhoh mdt Ihm. und sie hatten

auch ein Kind, einen Knaben. Aber vier

Jahre nadh Ihrer Hochzelt wurde O-Sono

krank imd starb.

Am gleichen Talge nach dem Begräbnis

sagte dfer kteünfe Sohn, seine Mutter sei

jhm Im ol»rCTi Zimmer erGchlenen. Sie

habe ihn angelächelt, a'ber kein Wort ge-

sprochen, und er sei darüber tri große

Pmxsht genaten. Da gingen ebilge Ver-

wandten In das Zimmer hinauf, welches

O-Sono zu Ihren LebzeWen gehört hatte.

Sie waren sehr erschrocken, als sie Im

Schein der Lampe, dte vor einem Altar

bmnnte, die GestaH der toten Fraiu sahen.

Sie schien vor der Kommode 2sa stehen

Da tjeratschlagte die FamlMe mitein-

ander und O-Sonos Schwiegermutter

sagte: "Jede Frau liefet die kledtncn Dinge

ihres Besitzes, und auch O-Sono btng

sehr daran. Vielleicht Ist sie zurückge-

kommen, um Ihre Sachen zu betrachten.

Wahrscheinlich fände Ihr Getst Ruhe,

wenn wir Ihre KleSder und Gürtel dem
Tempel schenkten."

Und sie beschkissen. dies so bald wie

möglich zu tun. Am folgenden Morgen

wurden alle SchiAteden geleert und O-

Sonos Kleider und Schmuck in den Tem-
pel gebracht. Aber In der Nadit kam die

Tote wieder, und wie zuvor richtete sie

Ihren Bliok auf die Kommode.
Nun ging die Mutter des Mannes in

den Tempel, erzählte Daigen Osho. dem
Oberprtester. altes, was sich begeben, und

bat ihn um Rat.

"Es nuLß etw«s In dieser Kommode oder

In denen Nälw sein, Was die Tote mit

Sorge erfüllt", sagte er.

"Aber wir haben alle Schiilbladen ge-

leert", erwiderte die alte Frau. "In dieser

Komanode befindet sich nichts mehr."

"Nun", entgegnete Daigen Osho, "ich

werde heute nacht In euer Ha/UB kommen
und in diesem 2ilmmer Wache halten. Dir

müßt dafür sorgen, daß während dieser

Zeit niemand das Zimmer betritt, es sei

denn. Ich riefe."

Als die ßonne untcpgegangen, war, gli«

Daigen Osho zum Haus der Famlllfe Na-

garaya und begab sich In O-Sonos Zim-

mer. Dort tolleb er allein \md las In den

Schriften. Plötzlich, es war schon Mit-

ternacht, tauchte die Gestalt O-Sonos

>'or der Kommode auf.

Der Priester sprach die helligen For-

meln, wie sie vorgeschrieben sind, dann

redete er die Erscheinung mit Ihrem Na-

men an.

"Ich bin' hierhergekommen, um dir zu

lielten. Vlelleloht hast du Anlaß, dich um
etwas zu sorgen, das In dieser Kommode
Ist. Soll loh für dich dami^h suchen?"

Es schien Ihm. aus nicke der ScihatOen

mit einer leichten Bewegung des Koptfes.

und der Priester erhob sich imd öffnete

die erste ScbUbtode. Sie war leer. Darauf

öffnete er die zweite Schublade und dJc

dritte und endlich die vierte. Er suchte

übero-11. auch hinter der Kommode und

dane^ben.

Was kann es nur setai? überlegte der

Priester. Wals win sie?

Da fiel ihm plötzlich ein. es könnte

etwas unter dem Paplier verborgen liegen,

mit dem die Schubladen ausgeschlagen

waren. Er hob das Papier der ersten

Schublade hoch, aber es befand sich

nichts darunter. Und so war es auch bei

der zweiten und dritten Lade. Endlich,

imter dem Schrankpapier der letzten' Lade,

fand er einen Brief.

"Ist es dies, was dich so beküntunert

hait?" fragte er.

Der durchsichtige Schatten der Frau

neigte sich Ihm zu, Ihr matter Blick auf

den Brief gerichtet. "Noch heute früh

wird der Brief verbrannt werden", ver-

sprach Daigen Oaho. "und niemand wird

Ihn lesen."
' Die Gestalt lächelte zustimmend— und
verschwand.
Die Morgendämmerung brach herein,

ak der Priester die Treppe hlniunterstteg.

Urttten wartete ängstWoh die Familie.

"Habt keine Angst", sagte er. "sie wird

nicht wiederkehren."

Das Herz in der Nacht

Was hatte die Sally nur so Jeden Donners-

tag wie ein Sturmwind aus dem Haus zu

stürzen, die Treppe hinunter, daß die Nach-

barn durch die Türritzen lugten und kopf-

schüttelnd bemerkten da geht ja die Sally

schon wieder — wozu und wohin?

Sie meinen wohl, daß sie nicht sah, wie

sie ihr nachschauten, aber sie hatte für alles

Zeit, sah alles, gab auf aUes acht, während

sie so die Treppe hinunterhastete. Es ent-

ging ihr nicht einmal wenn einer nach ihren

Beinen schielte, ein anderer nach Ihren

Haaren unter dem Hut zu greifen wünschte,

es reichte sogar zu hören und Im Vorbei-

huschen zu belächeln, was d^ von entsetz-

ten Frauenlippen kam, nicht mehr gutzu-

machend von Lippen jener Frauen, die zu-

viel Jahre, zuviel Kinder, zuviel Schmerzen

hinter sich hatten. Sie meinen vielleicht,

Sally amüsierte sich darüber doch was sie

empfand war etwas ganz anderes, etwa nur

Eile oder Erregung oder einfach Staunen

darüber, daß sie Immer noch die Blicke an-

zog, als ob sie die Treppe nur einmal hinun-

terliefe und nicht Immer.

Dies war das wichtigste, das einzige Er-

eignis der ganzen Woche, sozusagen das

Hauptereignis, und es gab Leute, die den

Anfang aller Dinge an die Treppenszene an-

schlössen, von der eigentlich niemand wußte,

seit wann sie so bedeutend geworden war

wie ein Glas Wasser auf den Durst, ein

neuer Schuh oder der Zahltag.

Reden wir gar nicht davon, wie sehr Sally

an allen aneren Wochentagen fehlte. Denn

da müßte ja auch die Rede davon sein, wie

still und traurig es in den Wohnungen war.

und manchmal ist es besser von Jubel und

Lärm und Fülle zu sprechen, wie sie dort

herrschten, wenn Sally vor einem Augen-

blick die Treppe hinuntergelaufen war. Im-

merhin fällt es nur schwer zu glauben, daß

die Leute sich geradf an diese Tatsache und

keine andere so lange geklammert hatten,

daß sie sogar noch lange ^lachdem man Sally

auf der Treppe wie eine Ampel hängend ge-

funden hatte, am Donnerstag früh wenn ir-

gend jemand die Treppe herunterkam, er-

innerungsbesessen durch die Türritzen lug-

Ana Cecilia Carvalho. die gegenwärtig kli-

nische Psychologie an der Universität San

Diego, Kalifornien, studiert, wird demnaclist

ihren dritten Novellenband „Todos os Sons

do Seu Nome" („Alle Klänge Seines Na-

mens") veröffentlichen, dem die Novelle

„Das Herz in der Nacht" („O Coracdo na

Noite") entnommen ist, und arbeitet an

ihrem ersten Roman. Zwei Novellenbände

von ihr sind bereits in Brasilien erschienen,

von denen der erste „THlha Sonora para o

Capitdo no Sonho" (,JClang8pur für den

Kapitän im Traum") 1975 mit dem Literatur-

preis der Stadt Belo Horizonte (Hauptstadt

des Staates Mino» Gerais) ausgezeichnet

wurde.

"Deutsche Sprache - schwere Sprache'"

Von "gehabten Unterhaltungen"

und "stattgefundenen Konferenzen"

«Zuiückkommend auf unsere gestern

gehabte Unterhaltung . . .» fing der

Brief an, der mir dieser Tage auf den

Tisch flatterte. Ich weiss, dass ich nüch

mit dem Menschen unterhalten habe,

aber dass er mich tags darauf mit einer

«gehabten Unterhaltung» heimsuchen

würde, habe ich ihm nicht zugetraut.

Wie man sich doch in den Menschen

täuschen kann! Von einer «gehabten

Unterhaltung»» zu stechen, ist ein übles

Gehaben, weil man im Deutschen den

adjektivischen Gebrauch von «gehabt»

nicht kennt. Es gibt keine «gehabte

Krankheit», keine «gehabten Ferien»,

keine stattgehabte Konferenz». Was ist

zu tun? Man muss einfach «gehabt»

durch «geführt», «durchgeführt», «ge-

pftogen» ersetzen, das hcisst durch Par-

tizipien von transitiven (zielenden) Ver-

ben, die einen solchen adjektivischen

Gebrauch zulassen. Doch wozu eigent-

lich dieses Adjektiv? «Unsere gestrige

Unterhaltung» tut's doch auch.

Wer hat nicht schon solche Wendun-

gen gelesen oder gehört: ^«Die im No-

vember slattgefundcne Konferenz» -

«der am letzten Sonntag eingesetzte Re-

gen» - «das im Mittelpunkt gestandene

Thema» - «das früher dort gestandene

Haus»! Sie sind alle gleich unzulässig. In

allen Fällen sind es nichtzielende (in-

transitive) Verben, von denen man

keine Passivform bilden kann. Man
kann nicht sagen: Die Konferenz ist

stattgefunden worden (wohl aber

«durchgeführt», «abgehalten», «an-

beraumt», «veranstaltet») oder «der

Regen ist eingesetzt worden». Eine

Rose, die geblüht hat, ist keine «geblüh-

te Rose», ein Leser, der protestiert hat,

ist kein «protestierter Leser».

Auf zwei weitere Sprachfehler ist in

diesem Zusammenhang hinzuweisen:

Die «dorthabende Schreibmaschine» sei

umgehend zurückzugeben, schrieb eine

Firma. Wer hat wen? muss man sich

fragen, denn nur auf die Schreibmaschi-

ne kann sich das Mittelwort beziehen.

Eine Familie, die «dort wohnt», ist eine

«dortwohnende Fänülie»; was aber

sollte die Schreibmaschine «dort ha-

ben»? Das ist schlechtes Kaufmanns-

deutsch, das zum Glück langsam

^u^'itirbt.

Vielleicht hätte die Firma auch ge-

schrieben: «Die sich dort befindliche

Maschine» und hätte danüt den zweiten

Fehler begangen, auf den ich aufmerk-

sam machen wollte. Richtig wäre: «Die

sich dort befindende ...» oder «die

dort befindliche». Aber «ich bin mich

befindlich»? Was soll das? Hoffentlich

sind Sic «sich über diesen verbreiteten

Sprachschnitzer genauso entsetzlich»

wie ich!

Da gab es den Buben, der Sally ein- oder

xweimal durch die Straßen nachzulaufen

versuchte, vergebens natürlich und wenn

ich vergebens sa^e, meine ich nur, daß sie

so rasch lief und immer wieder in Selten-

gassen einbog, daß man ein Düsenflugzeug

sein müßte, um sie einzuholen. Es gab auch

eine Verschwörung mit der Absicht Sally

am Fuß der Treppe aufzuhalten, zu umrin-

gen und auszuforschen, doch die Verschwö-

rung schlug fehl, denn um Sally auf dem
unteren Treppenabsatz zu fangen, hätte man
eine Seidenkordel kaufen müssen, weil nie-

mand den Mut aufgebracht hätte, sie mit

gewöhnlichem Zwirn zu fesseln — darüber

waren sich alle einig, daß ihre Haut für so

grobes Material viel zu fein, durchsichtig

und zart sei, und als es soweit war, kam
man zu dem Schluß, daß keiner genug Geld

für den Kauf der Seidenkordel hatte.

Einer schlug vor, das Geld zu sammeln,

doch der Alteste In der Runde meinte, es

sei besser ein Geheimnis zu hüten als die

Freude daran durch Grübelelen zu zerstö-

ren. Und so gingen sie alle nach Hause,

etwas nervös, well es erst Sonntag war, und

das hieß noch sechsundneunzig Stunden oder

dreihundertfünfundvlerzigtausendsechshun-

dert Sekunden auf den Donnerstag warten
— eine riesige Zeltspanne, schwer zu ertra-

gen nicht so sehr ihrer Länge wegen als

durch das viele Fragen abends vor dem
Schlafengehen: Was hab' ich heute nur ge-

macht, mein Gott? Und aus dem Grunde

des Herzens eine Stlnune antworten hören:

gur nichts. Nur am Donnerstag gab es auf

dieselbe Frage eine andere Antwort, die

hieß: Heut hast du Sally die Treppe runter-

laufen gesehen. Und so konnten die Leute

ruhiger schlafen, und In jeder Zelle, jedem

Gewebe, jedem Neuron kam und ging das

gleiche Bild bis zum Einschläfern, das Bild

einer zarten, leichtfüßigen Frau, die rasch

die Treppe hinunterlief, von Tür zu Tür,

schnell wie ein Tausendstelsekundenzeigdr

und doch reichte es, um sich Farbe, Trans-

parenz und Gewichtloslgkeit zu merken.

Sally wog nänüich so gut wie gar nichts,

hinterließ keinen Duft und veränderte nicht

die Temperatur, Ich könnte beinahe sagen,

ihr einziger Fehler war die sUrke Bedeu-

tung, die sie den Leuten beimaß, und wenn
jemand von Ihr sprach, machte sie zur Folge,

daß er auch von sich selber redete, sich ent-

deckte, spürte wie flüchtig und scheu das,

was er erlebte, war. Das Warten auf den

Donnerstag vermochte man nicht vom eige-

nen Leben zu trennen und das alles nicht

von seinem Schluß absondern, und dachte

man daran, blieb man still und stumm beim

Abendmahl, während sich irgend etwas hin

und her bewegte im oberen Stockwerk als

-wäre es ein Herz, und zu dieser Stunde hiel-

ten alle Häuser den Atem an, etwas erwar-

tend was nicht .kommen wollte und doch da

war.

Man brauchte Ja nur rfftnach zu grei-

fen, doch dazu mußte man es erst entdecken,

und zum Entdecken mußte man anhalten

und nachdenken, und zum Nachdenken

mußte man. viel mehr in sich hinein als aus

sich heraus schauen.

Ich weiß noch immer nicht, wer «o viel

Mut aufbrachte, und niemand weiß eft, trotz-

dem es noch ehien anderen Buben gab, der.

wie in Krimis nachzuforschen versuchte und-

es dann aylgab in Anbetracht eines Plans,

der verworren war wie ein Labyrinth- Ich

weiß nur, daß in dem Spinngewebe, das von

der Decke herabhing, jemand Sally erwürgt

hatte, und ich fand es sonderbar, daß nie-

mand daran gedacht hatte, sie mit so feinen

und leicht erschwinglichen Fasern zu bln-^

den, als man sich verschwor, um ihre Ant-

worten zu erfahrem. Eine Frau zog sie her-

aus, damit sich die Spinnen nicht an sie

heranmachten, eine Spur Leben war noch

in Ihr, aber sie war verschwunden, als man
den letzten Faden löste.

Ich sollte davon sprechen, daß die Leutp

anfangs, als sie sich vom ersten Schock er-

holt hatten, an eine Missetat dachten und

sich damit gewissermaßen erleichtert fühl-

ten, well man für das, was man nicht erkli-

ren kann, mindestens einen Namen braucht

In jener Nacht waren sie alle schlaflos au^

Angst vor dem Herzen, das sie da im oberen
Stockwerk hin und her pendeln hörten.

Müde und mißmutig wachten sie auf, um
dann nie wieder durch die Türspalten Sally

die Treppe herabsteigen zu sehen, aber von
da an zu denken, daß sie es ja einmal ge-

sehen hatten und so vor dem Einschlafen
zu fragen: Was hab' Ich heute bloß getan,

mein Gott? und das Herz aus dem Grunde
antworten hören: Es fehlen nur noch drel-

hundertfünfundvlerzi^ausend sechshundert
Sekunden bis zum nächsten Donnerstag.

>f >f J^

(Aus dem Brasilianischen)
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«0«b«n tl« d«r MHl^lklott« das flnanil«ll« KUmo. dot
•• Ihr •rmttglkht billig« Dein«ttik«n in MaM«fi oniw-
•t«ll«ii, und d«t Arb«lui»>«nprabl»^ Itt g(»l«ttr

MODERNES KREUZWORT(\ÄT5EL

Der vollatttomatische Hausliatt
»Zehn Jahre lang hat meine Frau gejam-
mert, daß sie In der altmodischen Küchen-
einrichtung nicht kochen könne.«
»Und, hat sich jetzt was geändert?«
»Ja. Die Kücheneinrichtung.«

•
•Ein phantastisch praktisches Gerät I« sagt
der Herdverkäufer zur Kundin. »Sie stellen

einfach die Zeit ein, und dann können Sie
im Wohnzimmer in aller Ruhe Ihren »Butt«

weiterlesen, bis der Summer anzeigt, daB
der Fisch fertig ist.«

»Brauche ich nichtl« erwidert die Kundin,
»den >Butt< habe ich schon gelesen.«

•
»Fünfzehntausend Mark habe ich für deine
Küche ausgegeben!« stöhnt der Ehemann
beim Essen, »statt dessen hätte ich ein

Kochbuch für fünfzehn Mark kaufen sollen.«

•
•Diesen Apparat kann Ich Ihnen nur wärm-
stens empfehlen, er Ist Idiotensicher, gnä-
dige Fraul«

Auflösung «1$ der

vorigen Nummer

H 1-
WIPPEN-ADANA
-MARKE-NACKT
-NAERRISCH-0
MARIA-RAHMEN
-CESSNA-SEN-
EH IOWA-DDT
-HAFT-ARA-EA
-IRR-EDELING
-NEUHEITEN-E
-ENGEN-IMAM-
-IDAR-ANA-AS
ANALOG-ONDIT

LIDER-NINE
-S-TELEGEN-A
-TRASSE-NARR
-AUE-EST-ROI
-BETON-FOEHN

Oh, die tiehen JCäeLiten

Peter war zum Waichen ins Badezimmer
geschickt worden. Außerdem tollte er ein fri-
sche» Hemd anziehen, da er sich beim Spiel
skhc schmutzig gemacht hatte.

Als er wieder ins Wohnzimmer kam, mu-
sterte ihn die Mutter kritisch. „Aber. Peter!"
sagte sie streng. „So geht das wirklich nichtl
Du hast Ja unten am Hals noch einen dicken
Schmutzring!"
„Aber. Mutti", meinte da der kleine Mann

leicht beleidigt, „Irgendwo muß ich ja schheli-
lich mit dem Waschen aufhören!"

»Sag* mal, Mutti, warum heißen denn die
Buben von Onkel Paul alle August?"

„Al>er die heißen doch gar nicht alle August,

„Dodx. Mutti, hier auf der Karte von Onkel
Paul steht doch: .Wir haben heute, den
ö. August, wieder einen Jungen bekommen.'**

Der kleine Rudolf stand mit seinem Vater
im Zoo vor dem Elefantengehege. Nadi einer
Welle fragte er: „Du, Vati, wo Ist denn nun
der Porzellanladen?"

*
Tante Apollonia kam zu Besuch. Sie wurde

überaus herzlich begrüßt, denn sie ist nicht
unvermögend.
«Hast du dir audi den Mund abgewischt,

•he du der Tante einen Kuß gegeben hast?**
£r«gt die Mutter den kleinen Peter.
»Vorher nicht, al>er nachher", sagt Peter.

*
„Du muut Jetzt Ins Bett, Hans-Jürgen, der

Sandmann Ist gekommen!"
„Na gut, Mama — gib mir fünf Mark, dann

ag' ich Papa nichts!"

Der kleine Egon kommt wieder einmal
ziemlich ramponiert nach Hause. Ein Auge ist
blau unterlaufen,^ die Hose ist zerrissen, an
•Ines Hand blutet er.

»Iffon", sagt die Mutter verzweifelt, „warum
muÄt du auch Immer mit unartigen Kindern
pieienl"
•Dafür kann ich nichts", sagt der kleine

Mann und wischt sich die Nase, die offen-
iditUdi auch etwas abbekommen hat. „die
artifan Kinder dürfen mit mir nicht ipielenl*'
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Rosh Hashanah . . . Once
Upon a Time in

Lancaster County, Pa.
By RICHARD YAm

I suppose that many of my food
memories of thc Hi«h Holy Days
in Lancaster have to do wiith tbe

pre-autumn season in which they

ocour. for Lancaster is the county
seat of one of the most beautiful

sectioos of America, nestled in tbe

rollmg couotrysidc of Pennsylvania

|ust ^low thc foothills of the Ai-

leghanies. The Chamber of Com-
merce, or whoever touts its beau-

ties, has niamed ithe cotmty the

"Garden Spot of Amonica,** a not

original name, for thousands of

other Chambeirs have described

thousands oif other sections garden

spots iike thal, too, but none as

(fcservedly as Lancaster County.

This paean of prabe, one might

say, lis filtered through <he eycs of

thc very young, and that Lancaster

never was and is not now the place

that this then-yoimg boy saw and
this elderly man remcmbers. But
that rec^ons without the Pennsyl-

vania Dirtch among whom I grew
up, a people who tili the soil as a

reliigious Obligation, lookimg to the

•Biibie for guidance, allowing the

land to lay fallow for the required

periods, rotating crops dutifuUy,

maintaning farms whose soil is as

black and as rieh as their fore-

fathers found it three cen-turies

ago. One nvay say what one wishes

about the Pennsylvania Dutch, a

misnomer for "Pennsylvania

Deutsch," as this former young
Jew among them has had plenty

to say about thei-r in-grown back-

wardness, theär rugged individual-

ism, and, yes, their inborn anti-

Semitism, but never anything

against them as farmers.

Nor has he had anything to say

against their hospitality, for these

are people who hold out a hand to

the wayfarer—or did when I was
a boy—and offer hrim refrcshment

and send him on his way. refresh-

ments auch as deep dish appie pie

and huge passes of warm, whole
mi^k.

Spring is beauliful in Lancaster
Coun-ty, wiith its blossoming trees

and lovely wildflowers, its covered
bridges over Conestoga Creek, the

water rushiog imder them from tbe

freshets up in the hiUs and eventu-

ally, towards the sea. Later, one
could dri<ve down the country lanes

in his horse and buggy and pluck

ripe cherries hangtng over the road,

or stop to pick wild strawberries,

or blueberrics, or blackberries, or

even gooseberries which were too

sour for eatinig rafw but virhich

Mom could make into a delicious

jank

But for some reason, autum-n

was even more beautiful. The
crops were in, the hay stacked in

ricks on the fields, the tobacco

fermenting in the barns, the cows
contentedly munchintg in the grass,

the hard woHk mostly over for the

farmers and the winter yet to set

in. And it is hard work, from sun-

up until sundown, especially for

those farmers, the Amish, who
have siuccessfully fought the march
of progress and kept the latest in

labor-saving farm equjpnoent from
their fields. Perhaps they have re-

lented somewhat since I worked on
these farms duning suimmer school

vacations, but I doubt it. They
change so slowly, if at all. and
remind me of our own Ohasidim
who also canonized their garb and
their customs and their way of life

at a certain point in their history.

Autumn and the aproach of the

High Holy Days meant, for us,

that our long sunvmer holiday was
over, and that we would don s:hoe5

which we hadn't worn except for

shul on Saturdays, since school va-

cation began. Rosh Hashana and
Yom Kippur were ushered in dur-

ing the entire month of Eiul when

"•W*-

New Year's Message of the

President of the United States

On the occasion of the High Holy Days, Rosalynn
and I welcome the opportunity to greet our fellow
Americans of the Jewish Faith.

The New Year is a time of self-examination and
moral rededicatlon. The tradltional commitinents
you make on Rosh Hashanah and Yom Kippur are
an important contribution to the strength and
vitality of our nation. The New Year is also
a time to reaffirm those common, cherished,
ethical principles and values which form the
foundation of our democratic society.

We pray with you as you seek sustenance and as
you set out refreshed and recommitted to our
common effort to defend peace and protect the
lives and human rights of all our
this globe. We face a formidable
the great Jewish sages remind us,
not required to complete our task
we free to shrink from it. Therefore, let us
continue in the pursuit of that which is right
for our nation and for people throughout the
World.

Rosalynn and I trust you will find personal
renewal in these Holy Days and that your prayers
and acts will advanee our shared hopes for a

Just and peaceful world.

fellows on
task, but as
while we are
neither are

Jüdisches Leben im heutigen Rumänieii: Ein älterer Jüdischer Bewohner von Radauti (Bukowina) begibt

sich zum Friedhof, um der Beerdigung seines Bruders beizuwohnen; der Totenwagen wartet auf der schnee-

bedecliten Landstnuse. Von der einst 800,000 Personen zählenden jüdischen Bevölkerung Rumäniens sind

heute noch 40,000 im Lande. Im Stetl von Radauti ist mehr als die Hälfte der übriggebliebenen Bewohner

über 60 Jahre alt. — Da die rumänische Regierung ihren Bürgern jüdischen Glaubens die Ausreise nach

Israel gestattet, stellen heute die rumänischen Juden das grösste landsmannschaftliche Kontingent Israels

mit etwa zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. — Unser obiges Foto von Laurence Salzmann ist dem hi

der Juli-Ausgabe des Ma^ns ^'jGeo" erschienenen Bildbericht '^Tbe Last Jcws of Radauti" entnommen.

thc shofar was blown on wcekdays
to teil US of the important ap-

proaching event when we would be
j-udged and inscribed, or not, in the

Book of Life. And then there were

the Slichut, the nfghttime peniteo-

tial prayers to whioh we were

taken.

But Rosh Hashana itself to us as

childien were far from being days

of awe; they were, in fact, days

of happiness, for it was then that

we wore our new suits for the first

time, with our new Ingcrsol doUar
watches in the -Upper outside pock-

ets until we became Bnot Mitzva,

and then our igold Bar Mitzva

watches would replacc the cheap

ones. I Stil! have nüne, an Elgin,

and it still runs but is not, as I

found when I pried the back off,

the solid gold I thought it was. It

is, instead, a "20-year goid-filled"

case which, I must say, has done
honor to thc manufacturer for it

is several times twenty since I got

it, and the gold is as briight as

ever. Nowadays, I suppose, a "20-

ycar" case would fall apart pre-

cisely on ils twentieth anniversary,

as the deacon's one-hoss ^ay däd

when it reached 100.

We strutted to the synagogue,

slipped out as often as we could to

show off our new suils, and I sup-

pose the girls did likewise with

their new year finery although,

strangely, I have no recollection of

this, showing perhaps, that little

boys are not as feminine-conscious

as big boys.

It must have raiined on some
Rosh Hashanas, and it must have

been chHly on others, but I also

have no recollection of that; only

of gorgeous days in and around
our little shul off Rockland Street

in the Sevcnth Ward of Lancaster,

Pa. And that, I suppose, is as it

vhould be.

Shana Tova!

20 Jahre in der Türkei -
dankerfüllte Erinnerungen
eines Ex-Emigranten
Gegenüber dem Zustrom von

Nazi^FI'üchtlrngen in die Hauptein-

wanderungsländer stellte die Tür-

kei in den Jahnen 1933-40 nur eine

kleine, wenn auch nicht unbedeu-

tende Randerscheinung dar. Schon

ganz sichtbar ging das aus dem
Buch "Exil und iBiWungshilfe —
Die deutschsprachige akademische

Emigration in die Türkei nach

1933" von Horst Widmann, Päda-

gogikprofessor an der Universität

Giessen, hervor. Dieser Spezialver-

öffentlichung des Jahres 1973, die

insgesamt 77 aus I>eutschland ver-

triebene akademische Lehrkräfte

an den türkischen Hochschulen in

Istanbul und Ankara behandelt, ist

jetzt eine weitere gefolgt, verfasst

von einem jener 77, nämlich dem
wieder in Frankfurt/M. ansässigen,

jetzt 80jährigen Volkswirtschaftler

und Finanzwissenschaftlcr Fritz

Neumark.

(Dieser lebte und wirkte, von

1933 an, fast zwei Dekaden in

Istanbul und wurde bald zu einem
massgeblichen Reformer der türki-

schen Finanz- und Steuerpolitik.

Nach seiner Rückkehr nach
Deutschland lehrte er wieder an

der Universität Frankfurt und war
wiederholt deren Rektor, ausser-

dem «wurde er zum Mitglied der

wisssenschaftlichen Beiräte des

'Bundesfinanz- und des Wirtschafts-

ministeriums in Bonn berufen. Was
er in sei*nen, mit zahllosen Erleb-

nissen, Begegnungen und Begeben-

heiten erkenntnisneich und hübsch

Inhalt der Neu§ahrsbeilage

GKickwöntcho zu den Meitagen 15

Martin Swarentky: B«yond AuKhwitz, Building BHdget 19

Neu« Büchtr zu jüdischen Themen 29

•ausgeschmückten (Erinneruogea

"Zuflucht am Bosporus —^* Deut-

sch« Gelehrte, Politiker und Künst-

ler in der Emigration 1933-1953"

(Frankfurt 1980) erzählt, ist kei-

neswegs autobiographischer Natur.

Das Buch gilt primär nicht dem
eigenen Schicksal und der eigenen

bCTuflichen Entwicklung; vielmehr

bezieht es sich weitgehend auf die

türkische Republik, ihren Weg-
bereiter Atatürk (1881-1938), ihre

Einrichtungen und ihr Verhalten

im Zweiten Weltkrieg.

Für viele Leser dürfte von be-

sonderem Interesse alles das sein,

was Neumark über seine Schick-

salsgefährten zu berichten weiss,

so, um nur einige zu nennen, seine

engeren Fachkollegen Gerhard

Kessler und Wilhelm Röpke, auch

über Ernst Reuter, den späteren

verdienten Berliner Bürgermeister,

über die Romanisten Leo Spitzer

und Erich Auerbach, den Betriebs-

wirtschaftler Alfred Isaac (aus

Köln), den Chirurgen Rudolf Nis-

sen (jetzt in Basel), den Zahnmedi-

ziner Alfred Kantorowicz und den
Augenheilkundigen Joseph Igers-

heimer (früher Frankfurt), im gan-

zen eine wahre Fundgrube von für

den Zeithistoriker wesentlichen De-

tails. iDas vielseitig interessante,

sehr lebendig, stellenweise äusserst

heiter geschriebene iBuch schliesst

mit einem -warmen Dank an das

dem Professor-Autor zur zweiten

Heimat gewordene Land, das, wie

er mit Recht sagt, "heute mehr

denn je berufen ist, eine Verbin-

dung zwischen Ost und West zu

bilden".

Die Neuerscheinung ist im Ver-

lag Josef Knecht herausgekonvmen
— der Gründer und Leiter dieses

angesehenen Unternehmens, Dr.

Josef Knecht, einst Direktor der

katholischen "Rhein-Mainischen

Volkszeitung" in Frankfurt und
von den Nazis verfolgt, verhaftet

und enteignet, ist vor kurzem im

83. Lebensjahr gestoiben.
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"Aufbau'-Wünsthe
zum Neu/ahrstest

Wir wünschen allen Lesern dieser Zeilen, allen Freunden unseres
Blattes, allen Abonnenten, Inserenten, Mitarbeitern und AnKestellten
des "Aufbau**, ein gesegnetes, gesundes, zufriedenes und friedliches
Jahr.

Wir wünschen allen Juden auf dem Erdenrund, die skh in diesen
Tagen anschicken, ihr Neujahrsfest nach Sitte und Tradition festlich
lu begehen, dass dieses neue Jahr ein Jahr göttlichen Segens werden
möge, ein Jahr des freien Aufatmen« und friedlichen Vorwärtsschreitens.

Wir wünschen dem amerikanischen Volk, unseren Mitbürgern aller
Konfessionen und Hautfarben, die Segnungen des Friedens, und wir
wünschen Amerika, diese Segnungen im Wohlstand und in der Gebor-
genheit unserer freien Institutionen geniessen zu können. Das gleiche
wünschen wir allen Freunden unseres lindes auf der ganzen Welt.

Wir wünschen der Bevölkerung des Staates Israel, In diesem
neuen Jahr vom permanenten Druck ständiger Krisen und Kriegsgefah-
ren befreit zu werden und nach dem Frieden mit Ägypten auch an
allen anderen Grenzen die Vorboten ehier friedlicheren Z^eit entgegen-
nehmen zu können.

Wünsche des Menschen

.

Die Menschen verlassen diese
Weit, ohne dass auch nur die
Hälfte ihrer Wünsche erfüllt wor-
den ist. Jemand, der hundert
Wünsche hat. will am ihnen zwei-
hundert machen; jemand, der zwei-
hundert hat, will a»us ihnen vier-

hu'ndert machen.

Ecclesiastes Rabbah

"MORESHET BETH SABA"
SOCIO-GENEALOGICAL QUESTIONNAIRE

Wh' wünschen allen arabischen Nachbarn Israels, die Vorteile guter
Nachbarschaft zu erkennen und sich zu einer Ära guter Nachbarschaft
durchzuringen, die der gesamten Region Fortschritt und Wohlstand
bringen kann.

Wir wünschen den Juden in der Sowjetunion und in anderen
Ländern, in denen sie in ihrer persönlichen und religiösen Freiheit beengt
sein mögen, den Genuas der vollen und uneingeschränkten Menschen-
rechte, der mit dem Begriff ""Freiheif* verbunden ist.

Und wh* wünschen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, sei-
nen Mitarbeitern und Beratern, allen Dienern des amerikanischen Ge-
meüiwohls, sowie allen denjenigen Mitbürgern, die sich in freiem demo-
kratischem Wahlgang ihnen entgegensteilen, ihr Friedeuwerk Im neuen
Jahre wesentlichen weiteren Zielen entgegenführen zu können, und im
Lande selbst Geborgenheit und Zufriedenheit mehren zu können.

Unsere Wünsche für Friede«, Freiheit und Wohlstand sind keine
weltfremden Illusionen. Möge das neue jüdische Kalenderjahr ihre Er-
füllung bringen! Redaktion «"Aufbau**

Stammbaum forschung
dient der Erhaltung
des Erbgutes

schwindet und Informationsquellen
versiegen. Sie arbeitet mit dem
"Beth Hatefuzot", dem 'Museum
der jüdischen Diaspora an der Tel
Avivor Universität eng zusammefi.
Inforriiation über Familien und
Gemeinden wird im Computer ge-
speichert und interessierten Besu-
chern des Museums zur Verfügung
stehen. Dieser einzigartige Dienst
wird sicher bald einw der populär-
sten und vom erzieherischen Stand,
punkt wichtigsten Tätigkeitsgebiete
des Museums sein.

Damit aber der Computer rich-

tig gespeist werden kann, muss
man die relevanten Daten sam-
meln; zu diesem Zweck hat jetzt

die Gesellschaft eine intensive
Kampagne in «die Wege geleitet.

*'I>er von uns abgefasste Fragebo-
gen soll nicht wie ein Einkommen-
steuer-Formular ausgefüllt und
dann abgelegt werden", sa^t Ben
David, "der Akt des Ausfüllens an
sich triigt zum Verständnis der Fa-
miliengeschichtc bei und ist geeig-
net, weiteres Interesse zu er-
wecken." Die Fragen beziehen sich
auf persönliche Daten und auch
auf kulturelle und .religiöse Tra-
dition.

Erste Seite des
FroKebogens zur

jüdischen Faml-

Uenforschunf
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Von JANET MB40B5ON
Eine kleine In«cl in der Karibi-

schen See trägt noch heute ^tn
Namen der jüdischen Familie, die
nach 1492 dort Zuflucht vor der
spanischen Inquisition fand. Das
Familienoberhaupt starb noch vor
deir Ankunft auf der Insel, aber die
Witwe und ihre Kinder konnten
sich dort niederlassen und das tra-

ditionelle Familien - Gewerbe der
Alkohol-iDcstillation weiter betrei-

ben. Seit damals sind hunderte
Jahre vergangen, aber die Insel
(und der Likör) tragen weiter den
Namen, der von dem der jüdischen
Familie abgeleitet ist — Curacao.

Das ist eine der vielen wahren
Geschichten, die von der Wider-
standskraft und Tüchtigkeit des
"Wandernden Juden" Zeugnis ab-
legen. Es ist ausserordentlidi inter-

essant, direkt faszinierend, der Ab.
kunft der Familie nachzugehen
und ihre Geschichte zu verfolgen,

denn sehr viele moderne Juden sind
sich ihrer Wurzeln überhaupt nicht
bewusst.

"Juden von heute, die «ich an
die westliche Welt assimil^ieren

wollen, wissen oft die ©edeutung
der jüdischen Geschichte und ihre

Kontinqirät g^r nidht zu würdi-
gen", meint Jehuda Ben David,
Generaldirektor einer Organisation,
deren Zweck es ist, das jüdische
Selbstverständnis und Geschichts-
bewusstsein zu erhöhen und zu för-

dern. Die "Gesellschaft für die Do-
kumentation und Erhaltung des
jüdischen Erbes" w^rde auf Initia-

tive von Professor J. Halbrecht ge-
gründet, um die Juden der Dias-
pora und Israels anzuregen, dass
sie sich mit ihrer Familienge-
schichte, ihrem "Stammbaum" ver-

traut machen. Die Gesellschaft, die
ihren Sitz in Israel hat, befasst sich
auch mit Forschung und Doku-
mentation über ganze Gemeinden,
da mit der Zeit Material ver-

Diie israelische Jugend, gerade
weil sie in ihrem cFgenen souverä-
nen Staat geboren und aufgewach-
sen ist, läuft Gefahr, das Verständ-
nis für die Lebensbedingungen ih
rer Vorfahren ui verlieren, die als

Minderheit in der Diaspora lebten.
Dem will man entgegentieten. "Ein
Jugendlicher nKbrokkanischen Ur-
sprungs wird von Stolz erfüllt,

wervn er vom natumahen Leben
seiner Vorväter im Atlasgebirge er-
fährt", sagt Ben David. "Ein jun-
ger amerikanischer Jude polnischer
Herkunft, lun ein anderes Beispiel
zu geben, lernt die eigenständige
religiöse Kultur der polnischen Ju-
den schätzen, der auch der Glau
ben entspringt, zu dem er sich
heute bekennt."

Zusätzlich zur Tätigkeit, die in

erster Linie auf die israelische Ju-
gend abzielt, will die Gesellschaft
für jüdisches Erbe in Zusammen-
arbeit mit der Jewish Agency jüdi
sehe Gemeinden, Organisationen
und Schulsysteme in der Diaspora
erreichen. Alle Gruppen, die Israel

unter den Auspizien der Jewish
Agency besuchen, erhalten jetzt

Fragebögen und werden über die

Wichtigkeit der Familienforschung
aufgeklärt.

•Ben David, der sowohl mit reli-

giösen als auch mit "säkularen" jü-

dischen Gruppen im Ausland ar-

beitet, ist selbst ungemein am jüdi-

schen Erbe mteressicrt. Es stammt
von der Zeit des Anfangs seines

Dienstes für das jüdische Volk vor

35 Jahren, als er als junger Mann
half, Juden aus Europa nach Ercz
Israel zw schmuggeln. Damals
konnte ein uraltes Volk, das der

Hass der Nazis völlig auszulöschen

gedroht hatte, e«n neues Leben be-

ginnen, aber iBen David gelobte,

dass er die Vergangenheit niemals

vergessen werde. Er sohloss sich

dann der Initiative von Professor

J. Halbrecht an, die zjur Gründung
der Gesellschaft für die Wahrung
des jüdischen Brbes fWirte.

Fragebögen ("Moreshet Beth Sa-
ha") und weitere Auskünfte sind
"rhäitlich durch: Jehuda Ben Da-
nd, Society for Documentation of
'ewish Heritage, clo Museum of
he Diaspora, Tel Aviv University,
Tel Aviv, Israel.

Zwei Minuten

jüdische Statistik

Die jüdische . Bevölkerung der
Erde, von dem furchtbaren Ader-
lass des Holocausts erst teilweise
wieder erholt, wird vom "American
Jewish Year Book", der bekannten
und gewöhnlich sehr zuverlässigen
Veröffentlichung des American
JJewish Committee, auf knapp 14,5
Millionen geschätzt. Das bei wei-
tem grösste Kontingent davon be-
steht in den Vereinigten Staaten,
wo 5,8 Millionen Juden leben; das
zweitgrösste besteht in Israel mit
ziemlich genau drei Millionen, ge-
folgt von der Sowjetunion mit,
wahrscheinlich, 2,7 Millionen.
Dann kommen Frankreich (über
600.000), Grossbritannien (410,-
0(X)) und Kanada und Argentinien
mit je rund 3(X),(XX).

Die Stadt mit der grössten jüdi-
schen Einwohnerzahl der Erde ist

bekanntlich New York (1,2 Mil-
lionen); rechnet man die Vorstädte
dazu, sind es ziemlich genau zwei
Millionen. Gross-Los Angeles hat
465,000, Tel Aviv 400,000, Phila-
delphia 350,000, Paris 300,000,
Moskau 265,000 und Chicago 253,-
000 jüdische Einwohner.

R. A.

Wir toüntchen

aüen unseren Kunden und Freunden

ein glücklichea Neues Jahn
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Probleme, Aufgaben und Chancen
jüdischer Geschichtsschreibung
Von WILLIAM STERN

Der Historiker, dem es daran
liegt, die jüdische Vergangenheit in

Deutschland und, darüber hinaus,

in ganz Mitteleuropa zu erschlies-

sen, ist heute oft auf wenige Mo-
saiksteine angewiesen, die er iso-

liert vorfindet, ohne dass sie sich

allzu leicht zusammenstellen oder
richtig einordnen lassen. Zu viel

Material ist, in neuerer Zeit, vor-

sätzlich zerstört worden, zu viele

Fäden sind abgerissen worden, als

dass man mit Kontinuierlichkeit

oder auch nur annähernder Voll-

ständigkeit rechnen könnte.

Die Schwierigkeiten sind gross.

Bestenfalls finden sich hier und da
Einzelstücke, mit denen man sich

zufrieden geben muss; es wäre ge-

fährlich, wollte man ohne Berech-
tigung vom Einzelnen auf das all-

gemein Ganze schliessen und es

auf diese nicht legitime Weise wa-
gen, kleine, eben beleuchtete Win-
kelchen des Bildes zu einem Ge-
samtporträt zusammenzustellen.
Freilich stehen die Forschungen,
zum Glück, niemals still. Beispiele

liegen auf der Hand.

Gewisse, bisher unaufgedeckte
Informationen lassen sich zweifel-

los aus erhallen gebliebenen alten

Grabsteinen entnehmen, deren In-

schriften zum allergrössten Teil

nicht historisch ausgewertet wor-
den sind. Dies fehlerfrei und mit
guten Erfolgsaussichten durchzu-
führen, wäre eine gewaltige Auf-

gabe, die eine lange Zeit, grosse

Geduld, Mühe und Einsatzbereit-

schaft und — vor allem — Geld
benöligen würde. Gelegentlich je-

doch entdeckt man 4a rein zufällig

eine alte Inschrift über eine bedeu-
tende Persönlichkeit, beispielsweise
einen Gemeindegründer oder Vor-
steher, deren Wortlaut zwar nicht

auf einmal ein "gänzlich neues
Licht" auf die Ereignisse wirft (das

wäre zu viel verlangt), aber viel-

leicht die Akzente verschieben oder
den Blickpunkt ändern könnte.

Dem Verfasser dieser Zeilen ist

dies seit dem Kriege mehrmals pas-

siert, und so war man gezwungen,
hier und da eine übernommene
Ansicht einer vorsichtigen Revision
zu unterziehen. Aklenmaierial da-
gegen ist weniger leicht zu finden,

denn die NS-Verfolgungeo und
-Verwüstungen haben bekanntlich
auch vor Gemeindearchiven nicht

Halt gemacht. Ab und zu kann
man alte, längst nicht mehr im
Druck vorliegende Vorlesungen
oder Dissertationen zu Spezialthe-

men auffinden, die denn mit vor-

her "übersehenen" oder als unwe-
sentlich übergangenen Informatio-
nen aufwarten.

Ein nicht unergiebiges Spezialge-

biet ist auch, wie die Erfahrung ^•
zeigt hat, die Erforschung alter jü-

discher Familiennamen im mittel-

europäischen Raum. Gewiss, schon
seit Leopold Zunz, also seit der er-

sten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
sind eine Reihe von Büchern und

s>^r
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Schriften zu diesem Thema ver-

fasst worden. Mehrere tausend jü-

dische Zunamen, insbesondere all

die mehr geläufigen "Wald- und
Wiesennamen", <lie auf bekannte
Ursprungskategorien zurückzufüh-
ren sind, l^aben längst ihre Erklä-
rung und ihre Auswertung gefun-
den. Dennoch übriggeblieben sind
eine ganze Anzahl von bisher nicht— oder nicht ausreichend — er-

klärten Namen, deren Untersu-
chung gewöhnlich zwar recht

schwierig ist (eben auch, wÄl so
viele Archive vernichtet worden
sind), die aber, sollte man zu einem
Ergebnis kommen, selbst wenn es
erst einmal nur ein vorläufiges ist,

Überraschungen mit sich bringen
können.

Eine zusätzliche Quelle, die

gleichfalls noch nicht genügend er-

schlossen worden ist, ist in rabbini-

schen Responsen zu einer Fülle
von Einzelproblemen wie auch in

längeren rabbinischen Werken zu
Spezialthemen zu finden. Weil man
sehr oft — und fälschlicherweise
- meint, hier handle es sich al-

lein um "technische", nämlich re-

ligionsgesetzliche Dinge, wird über,
sehen, wieviel anderes Material da-
rin ausserdem geboten wird. In der
grossen Masse finden sich, wenn
man nur eifrig genug sucht, nicht
selten Hinweise vcäi historischem
Interesse. Vignetten zu geographi-
schen oder kommunalpolitischen
Verhältnissen, Beschreibungen so-
zialer Zustände und andere Einzel-
heiten, die dem Historiker will-

kommen sind. Aber — man muss
suchen! Normalerweise lässt sich
"von aussen" absolut nicht erken-
nen, was irgendwo, in den Abhand-
lungen versteckt, zu Tage geför-

dert werden könnte; im allgemei-
nen enthalten Werke dieser Art
weder Inhaltsverzeichnisse noch al-

phabetische Überschriftenlisten.

All lies will in keiner Weise den
Standardwerken zur jüdischen Ge-
schichte, wie Graetz, Dubnow,
Philipson, Margolis-Marx oder Ell-

bogen, Abbruch tun. Diese haben
in grossen Zügen ein Gesamtge-
m^lde geschaffen. Es liegt aber in

der Natur der Dinge, dass sie nicht
in zu viele Einzelheiten gehen oder
sich fnit scheinbaren "Nebensa-
chen" abgeben können; ausserdem
sind Lücken immer wieder zu fül-

len und Farben aufzufrischen.
Auch liegt der Abschluss dieser Ar-
heilen Jahrzehnte — im Falle
Qraetz viele Jahrzehnte — zurück,
so dass eine spätere Entwicklung
hier nicht ihren Niederschlag fin-

Das Naturwunder von Ein Avdat: Diese eindrucksvolle Felsformation
inmitten der Wüste Negev fügt sich wie ein Schutzwall um die während
des ganzen Jahres mit eiskaltem Wasser gespeiste Oase. Nicht zuletzt

auch eine treffliche Gelegenheit, sich zu erfrischen.

Arbeitspflichten
Genau wie ein Arbeitgeber an-

gehalten ist, den armen Arbeitneh-
mer nicht um seinen Lohn zu brin-
gen oder ihm seinen Lohn vorzu-
enthalten, wenn er fällig ist, so ist

auch der Arbeitnehmer angehalten,
nicht den Arbeitgeber um den Ge-
winn seiner Arbeitsleistung zu
bringen durch Vertrödeln der Ar-
beitszeit — hier ein bisschen und
da ein bisschen, bis der ganze Ar-
beitstag vergeudet ist.

Maimonides

det. Es ist also keineswegs als eine

Bemängelung dieser Historiker

(wie auCli der neueren Enzyklopä-
dien und Nachschlagewerke) anzu-
sehen, wenn in einer in ihrem We-
sen dynamischen, nicht stillstehen-

den Wissenschaft dauernd Zusätz-

liches, Ergänzendes oder Verbes-
serndes aufgestöbert wird.'

Die Dezimierung des mitteleuro-

päischen Judentums unter Hitler

hat zwangsläufig dazu geführt, dass

die geschichtliche Kontinuierlich-

keit in diesem Bereiche entweder
unterbrochen oder vollends abge-

brochen" worden ist. Allein schon
deshalb ist und bleibt diese Auf-
gabe eine grosse und eine das Ge-
wissen angehende. Juden waren
immer "traditionsfreudig" — nicht

bloss "traditionsbewusst*'. Die vie-

len erfolgreichen Betätigungen der
Juden in Mitteleuropa, auf den ver-

schiedensten Ebenen, im kleinen

ebenso wie im grossen, sind mög-
licherweise für eine neue, mit viel-

erlei anderen Dingen sehr beschäf-

tigte Generation manchmal nur
noch von untergeordnetem Interes-

se. Doch wäre es ein Zeichen von
Pietätlosigkeit — nein, von boden-
loser Undankbarkeit —, wollte

man sich einfach von der Vergan-
genheit seines Volkes und seiner

Gemeinschaft lossagen.

Auf dem Gebiete der histori-

schen Forschungen bleibt daher
viel zu tun; und finanzielle Mittel

sind sehr beschränkt oder fehlen

ganz. Hier nun ist jedoch zu beto-

nen, dass seit einem Vierteljahr-

hundert das Leo-Baeck-Institut in

die Bresche gesprungen ist und mit
lobenswerter Gründlichkeit und
Tatkraft eine Lücke auszufüllen
bemüht bleibt. Das Institut besteht— oder hat gleichwertige Abeilun-
gen — in New York, London und
Jerusalem. Im grösseren Ausmasse

konzentriert es sich darauf, For-
schungen und Forscher zu fördern,

die sich — unter den verschieden-
sten Gesichtspunkten — mit der
Vergangenheit des mitteleuropäi-

schen Judentums befassen. Zu sei-

nen Veröffentlichungen gehört u.a.

ein regelmässig herausgebrachtes

"Year Book", jedesmal mit einem
Umfang von weit über 300 Seiten,

in dem Wissenschaftler und Ge-
lehrte, Forscher, Journalisten und
Schriftsteller Beiträge zu einschlä-

gigen Themen leisten. Ausserdem
enthält jeder Band eine umfang-
reiche Bibliographie von Büchern
und Artikeln, die seit dem Kriege
diese Fachgebiete l»arbeitet haben.
Das Institut unterhält in seinen drei

Zentren Bibliotheken, die For-
schern und Studenten zur Verfü-
gung stehen. All denjenigen, die
hier schon lange tinermüdlich tätig

sind, gebührt Anerkennung und
Lob; Verstärkungen für sie zu re-

krutieren, ist ein Gebot der Stunde.
Material ist nicht von ewiger Dau-
er; es kann — und wird — verlo-

ren gehen.
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Von der jüdischen

Gemeinde in Haiti
In der Negerrepublik Haiti im

Karibischen Meer leben laut offi-

zieller Statistik ganze 45 jüdische
Familien; aber obwohl die Gemein-
de natürlich keine Synagoge hat
(vor vielen Jahren gab es einmal
eine) und erst recht keinen Rabbi-
ner, ist es eine sehr aktive und dy-
namische Gemeinde, in deren Mit-
telpunkt der israelische Botschafter
in Port-au-Prince steht. Ein Rabbi-
ner fliegt von Miami nur dann her-
über, wenn ein besonderer Anlass,
eine Barmitzwah oder Hochzeit,
bevorsteht.

Haiti hält treu zu Israel und
stimmt in den Vereinten Nationen
auch entsprechend. Der israelische

Botschafter, Zvi Loker, ein gebürti-
ger Jugoslawe, veranstaltet im Bot-
schaftsgebäude Gottesdienste zu
den Hohen Feiertagen, die er selber

leitet, sowie einen alljährlichen

Purimball, einen Seder zum Pass-
overfest, eine Chanukkahfeier und
eine Feierstunde zum israelischen

Unabhängigkeitstag,, zu der auch
Gäste aus haitischen Behörden er-
scheinen. Zu den Gottesdiensten er-
scheinen insgesamt rund 150 Per-
sonen, d.h. praktisch die gesamte
jüdische Bevölkerung des Landes.

Achtung des Nächsten
Verachte keinen Menschen und

halte nichts für unmöglich. Denn
es grbt keinen Menschen, dessen
Stunde nicht käme, und es gibt

nichts, das nicht seinen (Platz hätte.

Simeon ben Azzai
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Anfeindungen des Kapitalismus
Auf der Suche nach Motiveniuid Verhakensweisen

Der Kapitalismus, wie die freie Marktwirt-.

Schaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts von
ihren Kritikern genannt wurde — ursprünglich
als Ausdruck ihrer Verachtung, ehe er als de-
skriptiver Begriff in den allgemeinen Sprachge-
brauch übernommen wurde *, hat mehr Men-
schen mit mehr Gütern und Leistungen versorgt

als irgendeine andere Wirtschaftsordnung zuvor
oder seither. Trotzdem florieren weithin in der
Welt, nicht zuletzt der westlichen Welt, antika-

Eitalistische Theorien, Stimmungen, Haltungen,
ewegungen und auch Regierungen; sie schei-

nen mit der stetigen Zunahme der marktwirt-
schaftlichen Erträge in gleichem Schritt und
Tritt zuzunehmen. Von den Kapitalismusgeg-
nem werden die Erfolge des Kapitalismus gern
beiseite gewischt, da sie «nur» materielle Fort-

schritte brächten. Während viele moderne Kriti-

ker des Kapitalismus dessen wirtschaAliche Lei-

stung nicht leugnen, attackieren sie seine angeb-
lichen sozialen, politischen, moralischen, neuer-
dings auch psychologischen und ökologischen
Schadenswirkungen, denen sie einen Vorrang
auf der Wertskala zuerkennen. Die Diskussion
zwischen Vertretern und Anklägern der Wirt-

Schaftsfreiheit spielt sich auf zwei ganz verschie-

denen Ebenen ab — der Homo oeconomicus
des Adam Smith lebt in einer anderen Welt und
spricht eine andere Sprache als etwa Herbert
Marcuses «Eindimensionaler Mensch». Ein ra-

tionaler Dialog scheint zwischen ihnen nicht

möglich.

Gegner verschiedener Art

Vor kurzem untersuchte eine Gruppe ameri-
kanischer Sozialforscher die Motive und Ziel-

setzungen der Ge^erschaft zur freien Markt-
ordnung. In «Kapitalismus: Quellen der Feind-
seligkeit»* suchen sie zu erklären, welche sozio-

logischen und/oder psychologischen Konstella-

tionen die zeitgenössischen cJegner der westli-

chen Wirtschaftsordnung bewegen, wobei die

sieben Referenten unterschiedliche, aber sich

kaum widersprechende, sondern zumeist einan-
der ergänzende Ansatzpunkte finden. Bedauer-
licherweise gehörte der Gruppe kein Historiker

an, obschon gerade ein Mann dieses Fachs We-
sentliches über die Wurzeln der fortwährenden
Widersprüche zum Kapitalismus hätte beisteu-

ern können.

Der Herausgeber der Studie, der psycholögi-

sierende Soziologe Ernest van den Haag, sieht

die Quelle der Feindseligkeit im wertfreien Wir^

ken der Marktwirtschaft: Während das Gesetz
von Angebot und Nachfrage mit seiner «un-
sichtbaren Hand» den Markt und damit einen

Gutteil des Schicksals des Einzelnen beherrscht,

ermangeln seine Ergebnisse einer ^ sichtbaren
— moralischen Rechtfertigung; unvermeidli-
cherweise verschafft es den Einzelnen verschie-

den hohe Erträge. Die Verschiedenheit wird

aber heute als Ungleichheit und damit als unge-»

recht empfunden, vor allem seit die itprotestan'

tische Ethik», wie Max Weber sie als Motor des
frühen Kapitalismus darstellte, ihre Vebeneu»
gungskraft ebenso weithin verloren hat wie die

Aussicht auf eine Kompensation im Leben nach
dem Tode ihre Trostkraft. «Chancengleichheit
mag das Ressentiment, das von den notwendi-
gerweise ungleichen Resultaten erzeugt wird,
selbst wenn Menschen in der gerechtesten
Weise unter denkbar ähnlichen Umständen mit-
einander konkurrieren, noch steigern. Im
Grunde leiten sich solche Ressentiments ab vom
Neid auf jene natürlichen Gaben und Unter-
schiede, einschliesslich guten Glücks, die die
Chancengleichheit aufdeckt. Diese Unterschiede
scheinen ungerecht, weil sie nicht irgendwelche
empfundenen oder akzeptierten moralischen
Unterschiede widerspiegeln.»

Intellektuelle und
die Entscheide der «unsichtbaren Hand»

Besonders stark, so fährt van den Haag fort,

irritiert die Intellektuellen jene «unsichtbare
Hand» des freien Marktes, «da er die Men-
schen den wirtschaftlichen Wert bezahlen lässt,

aber den moralischen Wert ignoriert — und
desgleichen die Intellektuellen selber als die

Produzenten moralischer Werte, moralischer
Billigung und moralischer Ablehnung für den
öffentlichen Konsum ignoriert. . . . Deshalb
sehnten sich Intellektuelle nach Utopien, und
oft entwarfen sie Utopien, die im Denken und
Wunschdenken gezeugt, des Wirklichkeitssin-

nes oder auch nur einer Verwirklichungsmög-
lichkeit völlig ermangeln.» In jenen Utopien
wird der Markt abgeschafft, so dass er durch
politische, von Regierungen betriebene Mecha-
nismen der Produktion und Verteilung ersetzt

werden muss. Und wie der Markt wirtschaftli-

che Leistungen belohnt, so belohnt an seiner

Stelle dann eine Regierung politische Leistun-

gen für die Produktion und Verteilung der
Macht. Während jedoch die tatsächliche Vertei-

lung der Güter vom politischen Machtanteil ab-
hängt, «bleibt sie so unabhängig von morali-

schen Belohnungen wie auf dem freien Markt»,
aber ihre materiellen Erträge sind geringer als in

einer freien Marktordnung.

Verlockung des Dirigismus

Wie van den Haag unterstreicht, vergrössern
die Alternativen zum Marktsystem den den In-
tellektuellen und «Para- Intellektuellen», den
Bürokraten, zufliessenden Anteil an Macht und
Einkommen, Als Planer einer dirigierten Wirt-
schaft können sie deren Misserfolge immer wie-
der beschönigen mit der Versicherung, sie seien

nur im Zuge eines Uebergangsstadiums einge-

treten und die nächste Planungsphase werde
ökonomisch wirkkräftiger, vor allem aber ge-

rechter erdacht und durchgeführt werden; die
Marktwirtschaft hingegen vermag keine solchen
Versprechen zu liefern. Das Ressentiment aller

derer, die wähnen, «das System», der freie

Wettbewerb also, lasse sie ungerechterweise zu
kurz kommen, schafft den Wachstumsboden für
jene planwirtschaftlichen Utopien, die das Be-
dürfnis nach sozialer Gerechtigkeit und das
Leid des Erfolgsmangels ausbeuten, während
sie «die Enteignung der Ausbeuter» im Namen
der sozialen Gerechtigkeit proklamieren.

Angst vor der Entsirheidungsfreiheit?

Als eine zweite psychologische Quelle des
Antikapitalismus sieht der Soziologe Professor
Roger Starr, der als Kommissar für Wohnungs-
wesen der Stadt New York reiche praktische
Erfahrungen auf jenem Gebiet hatte sammeln
können, die Angst vieler Menschen vor der Not-
wendigkeit, Entscheidungen zu treffen. Wäh-
rend andere die Freiheit der Wahl zwischen ver-
schiedenartigen Entscheidungen, wie sie die
Marktwirtschaft bietet, ersehnen, erblicken jene
in der Planwirtschaft eine wohltätige Gelegen-
heit zur «Flucht aus der Freiheit» — eine For-
mel, mit der der Psychoanalytiker Erich Fromm
vor fast vierzig Jahren die Denkweise der Ge-
folgschaft des damals herrschenden Nationalso-
zialismus charakterisiert hatte; es entbehrt nicht
der Ironie, dass dann Fromm selber zu jener
«Flucht aus der Freiheit» aufrief, als es ihm
darum ging, die kapitalistische Wirtschaftsfrei-
heit zu verwerfen und eine sozialistische Utopie
zu predigen.

Motive der Neuen Linken

Ganz andere Motive führten zum Antikapi-
talismus einer jüngeren Generation der westli-

chen Welt, besonders im letzten Jahrzehnt der

Neuen Linken. Wie Professor Lewis Feuer von
der Universität Virginia erklärt, begann sie ih-

ren heftigen emotionellen Ansturm gegen den
freien Markt eben deshalb, weil er so erfolgreich

war. Kinder einer prosperierenden Mittel- oder
Oberschicht und den «arbeitenden Massen», in

deren Namen sie zuerst zu sprechen behaupte-
ten, völlig «entfremdet», rehhe ihnen, wie
Feuer glaubt, ein Antrieb zum Wettbewerb um
persönlichen Erfolg und Aufstieg; statt dessen
richteten sie ihre aggressiven Energien gegen
«das Svstem», in dem sie sich überflüssia luid

zugleicn schuldbewusst fühlten, da sie dessen
Früchte (etwa in Form des väterlichen Wech-
sels) genossen. Mangels einer wirtschaftlichen

Herausforderung legten sie, wie es ihre Gurus
aus der akademischen und der kultischen

Sphäre lehrten, dem Kapitalismus alle Nöte
und Mängel der Welt zur Last, einschliesslich

ihrer eigenen höchstpersönlichen Missstände
und Frustrationen. Und diese erschienen ihnen
natürlich viel wesentlicher als die vom Kapita-
lismus ermöglichten «rein materiellen», schein-
bar naturgegebenen Früchte.

Antikapitalismus und Dritte Welt

Während im Westen die «Gesellschaft des
Ueberflusses», als die sie der sozialistische Na-
tionalökonom John Kenneth Galbraith denun-
zierte, antikapitalistische Impulse freisetzte, ver-

ursachte in einem GuUeil der Dritten Welt eine
genau gegenteilige Lage weithin vorwaltender
Armbt und materieller Not die gleiche Wirkung.
Nur scheinbar ist dies ein Paradox, wie der Pro-
fessor der Nationalökonomie an der London
School of Economics Peter Bauer beweist. «Ein
Grossteil der Feindschaft gegen den freien

Markt, die von der Dritten Welt ausströmt, wird
im Westen ins Leben gerufen», wie er erklärt;

die Lehren westlicher Intellektueller, die Mo-
delle westlicher Planer, die Praxis der offiziellen

internationalen Organisationen für Entwick-
lungshilfe — mit besonderem Gewicht in den
Vereinigten Nationen, aber auch in westlichen
Staaten wie den USA — drängen in jene Rich-
tung. Zugleich sind viele Gegner der freien

Marktwirtschaft aus der Dritten Welt an westli-

chen Hochschulen ausgebildet worden oder
sind zumindest in ihrem Lebensstil — andjets als

Sportclub Austria
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ihr Volk, von dem sie sich isoliert fQhlen — ver*

westlicht.

Während sie die heutige materielle Zurück-
(jebliebenheit ihrer Dritten Welt dem «Kolonia-
ismus» und «Imperialismus» des Westens und
damit dessen freier Marktordnung als dem Ge-
neralsündenbock zur Last legen, reagieren west-
liche Entwicklungsplaner ihre eigenen Schuld-
gefühle als Angehörige jener «ausbeuterischen»
westlichen Sphäre ab, indem sie den einstigen

Kolonialländern kollektivistische oder staatsso-

zialistische Systeme bringen. Viele entstammen
bereits der Generation der Neuen Linken, und
in der Dritten Welt sehen sie ein weites Feld für

die Verwirklichung ihrer Utopien. Anaesichts
der schwachen Tradition politischer Freiheit und
freien Wettbewerbs finden sich hier kaum Wi-
derstände gegen staatliche Kontrollen der
Preise und anderen Marktfaktoren, die ihrer-

seits die Macht der politischen Machthaber stär-

ken, oft auch ihre Budgets. Der Westen expor*
tiert mit seiner Entwicklungshilfe oft zugleich
Sozialismus — viel wirksamer, als alle I^opa-
ganda Moskaus, Havannas und Pekings dies
vermag.

Produktion von Gütern —
und Rechtfertigungen

Nicht nur fQr die Entwicklungsländer trifft

Peter Bauers Randbemerkung zu: «Das Markt-
system liefert die Güter, die die Menschen sich

erwünschen, aber seine Vertreter bringen es
nicht zuwege, die Gründe dafür zu erklären ; das
sozialistische System liefert jene Güter nicht,

aber seine Vertreter verstehen bestens, zu erklä-

ren, warum es dies nicht tut, nicht tun kann und
sogar nicht tun soll. Beim ersten System ist die
Produktion benötigter Güter reichlich, aber die
Erzeugung wirksamer Rechtfertigungen knapp;
beim zweiten hapert es mit der Produktion be-
nötigter Güter, aber um so reichlicher erzeugt es
wirksame Rechtfertigungen.» Die interessante

Untersuchung beantwortet nicht, wie — ja ob
— «der Kapitalismus» jene Feindseligkeit sei-

ner aktuellen und potentiellen Nutzniesser
überwinden kann.

i^orbert Mühlen, New York

* Capiulism : Souroes of Hostility. Edited by Ernett van
den Haag. Epoch Books, New Rochelle New York, fQr di«
Heritage Foundation. 1979. 206 Seiten.

N.Z.Z.

;:?S--.-.



LXXV. Jahrg.. Nr. 1929 BEILAGE ZUM „ARGENTINISCHEN TAGEBLATT SonnUf. 6. Juli 1980

•/. Hermelin
Ein Künstler^ derdemargentinischen Bucitneue Gestaltgab

¥on SigwartBfum

Als im Oktober 1948 Jacobo
Hermelin für immer seine Augen
schloss, war sein Werk getan. Ein
Mensch ging dahin, der für die ar-

gentinische Kultur durch die
Neubelebung der Buchausstattung
eine Leistung vollbrachte, die ihm
für immer einen besonderen Platz
innerhalb der Grafik Argentiniens
sichert.

Zum ersten Jahrestag seines Able-
bens am 27.10. 1949 schrieb ich

im *Argentinischen Tageblatt'
mit der Ueberschrift "Schrift als

Kunst" zum Abschluss: "Sein
Werk ist es, dem argentinischen
Buch in seiner äusseren
Erscheinung ein Gesicht gegeben
zu haben, seit argentinische
fortschrittliche Verleger sich
Buchumschläge bestellten, die ein
kleines, bescheidenes "H" zeigen.
Und ^ wenn einst über die
Entwicklung des Buches in Süda-
merika geschrieben wird, dann
darf der Name Hermelin nicht
fehlen. Ein grosser Beitrag eines
Neueingewanderten zur kultu-
rellen Entwicklung des spanisch
sprechenden Amerika".

Hermelin war nicht nur der
wichtigste Schriftkünstler, der aus
dem Deutschland Hitlers nach Ar-
^tinien kam. sondern auch der-
jenige Buchgestalter, der für viele

angesehene Verlage in unserem
Land tälig war. (So etwa Emecc,
Espasa-Calpe Argentina, Ameri-
calee, Santiago Rueda, Janos Krä-
mer und andere mehr).
Neben Atilio Rossi, der dem

Faschismus Mussolinis entflohen
war und nach Argentinien aus-
wanderte, neben Luis Seoane,
dem Maler, Zeichner und Grafi-
ker, der aus dem Spanien Francos
in seine Geburtsstadt Buenos
Aires zurückkehrte, gilt Hermelin
als derjenige Buchkünstler, der
Schrift und Bild in einer Weise in
die Buchausstattung miteinbezog,
die einer modernen grafischen
Gestaltung entsprach.

Im Jahre 1936 kam er nach
Buenos Aires. Die Ausreise aus
Deutschland stand unter keinem
^ücklichen Stern. Das Schiff, das
ihn nach Buenos Aires bringen
sollte, die "Eubce". ging vor
Montevideo unter. Dabei verlor
Hermelin alles, was er nicht auf
dem Leib trug. So versank auch
seine wertvolle Sammlung von
Zeichnungen und grafischen Blät-
tern grosser europäischer Maler
und Bildhauer wie Max
Beckmann, Carl Hofer. Oskar
Kokoschka, Edwin Scharff, Marc
Chagall, Max Slcyogt, Alfred Ku-
bin. Lovis CorinthMax Pechstein,
Rudolf Grossmann und Rolf:
Nesch, denen Hermelin zum Teil

in Freundschaft verbunden war.
In diesem Zusammenhang ist

erwähnenswert Uass Hermelin we
ni^e Jahre nach dem ersten Wdt
krieg an dem er als OfHzier in

vorderster Front teilnahm, in Ulm
an der Donau den "Hermelin-

Verlag" gründete. Bibliophile
sind heute stolz auf jene vor-
bildlich aufgemachten Kunstmap-
pen, die J. Hermelin herausgab.
So stammen aus jener Epoche die
"Rom" Mappenwerke, handko-
lorierte Steinradierungen von
Richard Seewald, dem 1976 in

München verstorbenen deutschen
Maler, Zeichner und Illustrator.

Jene Ulmer Periode lag vor
seiner Uebersiedlung nach Berlin,

-wo ihm die künstlerische
Betreuung der unvergesslichen
Zeitschrift "Der Silberspiegel"
anvertraut wurde, die im
Scheriverlag herauskam. In Ulm
war der Künstler seiner späteren
Frau Gertrud Bareis begegnet. Sie
war eine echte, tapfere Schwäbin
aus altem Geschlecht. Johannes
Kepler, der grosse Astronom und
Mathematiker, war einer ihrer

Vorfahren. Gertrudis Hermelin
hat mit ihrem Mann das bittere

Los der Emigration getragen uhd
ihn um viele Jahre überlebt.

Wer war

J. (Jakob) Hermelin?

Ueber dreissig Jahre sind
inzwischen vergangen, seit ich ihm
zuletzt gegenübersass. Ich erinne-
re mich: es war in einem kleinen
Cafe in der Avenida de Mayo, in

dem wir uns jede Woche trafen.

Wie gewöhnlich trug er eine dun-
kelgraue Jacke, dazu eine etwas
hellere Hose. Eine schwarze Kra-
watte zu einem blütenweissen
Hemd verlieh seinem schmalen,
blassen und ernsten Gesicht eine
absonderliche Strenge.

Ef war gross und ging ker-

zengerade. Wenn er sprach,
geschah das meist mit leiser, sono-
rer Stimme, die sofort an Lebhaf-
tigkeit gewann, sobald ein Ereig-
nis ihn erregte. Mir auffallend wa-
ren stets seine schönen, gepflegten
Hände. Ich konnte sie immer
wieder beobachten, wenn er —
der passionierte Raucher — ein
Streichholz zur Pfeife führte.

Die Schlichtheit, mit der er sich

kleidete, entsprach seinem Wesen.
Seine Lebensart wurzelte tief im
Religiösen. Je länger ich ihn
kannte, desto stärker empfand
ich, was für einem ausserge-
wöhnlichen Menschen ich begeg-
net war.
Zu Beginn hatte Hermelin in.

Argentinien einen harten Le-
benskampf. Aber neue Verleger
wurden auf ihn aufmerksam. Die
Erfolge — sie blieben nicht aus.
Bald kam die Anerkennung die
seinem Schaffen zukam.
Aber leicht war der Exis-

tenzkampf damals nicht. Gut
entsinne ich mich noch, wie er ein-

mal aufgeregt erzählte, dass einer
seiner Kunden, der grösste ar-

gentinische Verlag spanischer
Publikationen, ein Honorar be-
ansundete. das zu hoch erKhicn.

Er nannte sich

"Schreiber"

mMim

Buchtitel (zweifarbig) von J. Hermelin

"Sie brauchen nicht mit mir zu ar-
beiten, wenn Ihnen das Bestellte

zu teuer erscheint", entgegnete er.

Bis zu seinem Tod dauerte die Zu-
sammenarbeit, und nie wieder
wurde ein Wort über die Höhe des
Honorars verloren.

Warum mir dieser Zwischenfall
im Gedächtnis blieb? Ich will ver-
suchen, es zu erklären. Hermelin,
der Künstler, wusste,^ was seine
Arbeit wert war. Dafür verlangte
er einen angemessenen Preis. &-
hiber hinaus waren es seine
reichen Erfahrungen auch auf
technischemGebiet: der Kunst des
Drückens, des Reproduzierens.Er
sorgte nicht nur tür die korrekte
Durchführung und Ueber-
wachung, sondern er wusste auch
wo einzusparen, ohne das
Druckwerk in seiner Qualität zu
vermindern.
Er benötigte das Geld, um mit

seiner Frau in aller Bescheidenheit
leben zu können. Aber was war
der andere Grund seines Verhal-
tens, das mich noch nach drei De-
kaden an diese Episode denken
lässt?

Hermelin war das, was man
einen guten Menschen nennen
kann. Seine Güte entsprach
seinem ausgeprägten, religiösen

Empfinden, den Nächsten zu hel-

fen, der bedürftig war. Er gab je-

dem Bettler auf der Strasse aus-
nahmslos, oft alles Geld, das er
bei sich trug. Nach alttestamenta-
rischer Sitte führte er» zehn Pro-
zent seiner Einkünfte für Wohltä-
tigkeit an Altersheime,
Waisenhäuser, Blinde, ab. Geld,
das er mit seiner Hände Arbeit
verdiente. Es hat schon seinen
Grund gehabt, dass er in der Fa-
milie als "Der Heilige" galt.

Als Jakob Hermelin wurde er
1890 — also vor 90 Jahren — im
österreichischen Lundenburg ge-
boren. Soviel ich erfahren konnte,
trennten sich seine Eltern früh,
und er kam zu den Grosseltern
Spinner nach München. Dort ging
er zur Schule; machte das Abitur.

In den zehn Jahren unserer
Freiindschaft hat er nie von seiner
Vergangenheit gesprochen. Zwar
wusste ich, dass er die Kunstaka-
demie besuchte. Aber der Wunsch
der Grosseltern war es, dass der
begabte Jakob einen akade-
mischen Beruf ergreifen sollte. So
bezog er zunächst die Technische
Hochschule München, die er als

Ingenieur absolvierte. Nie hat er
auch nur ein Wort davon er-

wähnt.

Nach seinem Beruf gefragt,

nannte er sich simpel einen
Schreiber. So sass er in seinem
kleinen Zimmerchen in der Strasse

Juncal mit dem Gänsekiel einen

Bibelvers oder Lyrik grosser

Dichter meist vielfarbig
schreibend... Ein Kalligraph des
20. Jahrhunderts, der aus dem al-

ten Europa kommend, in Buenos
Aires lebte und starb.

Als der Verlag Emecc im Jahre
1946 Hermelins "Ocho Ejerci-

cios", eine Anzahl ausgesuchter
kalligraphischer Arbeiten in einer

einzigartigen Mappe her-

ausbrachte, bedeutete das die of-

fizielle Anerkennung einer kultu-

rellen Leistung, die bis heute in

Südamerika einzigartig dasteht.

Ghino Fogli, wohl der massge-
bendste Typograph in Argentinien
schrieb in der Zeitschrift "Ar-
gentina Gräfica" unter dem Titel:

"J. Hermelin, Creador de Ti-

pos"einen ausführlichen, bebil-

derten Beitrag aus der Sicht des
Kenners. Ja, Geschriebenes zu
einem visuellen Erlebnis zu ge -

stalten, das war Hermelins beson-
deres Anliegen.

Ich habe einen Brief aufbe-
wahrt, den er mir unterm 18. Ja-

nuar 1947 in die Ferien schrieb.

Mit ein Grund seines Briefes war
eine Besprechung seiner "Ocho
Ejercicios" in einer der grossen
Morgenzeitungen unserer Metro-
pole. Da schreibt er unter ande-
rem: "Ich weiss, ich bin ein aller

Meckerer und Nörgler" um
fortzufahren: "Diese Rezensionen
dienen dem Publikum als Führer,
nicht als Gefälligkeit für die Auto-
ren. Nun denke ich. dass sich die

Leser nicht klar werden können,
umwases sich handelt, wenn man
jedem Satz einen Widerruf des
vorhergesagten folgen lässt. Auch
die in schöne Worte gekleideten
Liebenswürdigkeiten, die unbe-
kümmert angeklebt sind, können
kein Ansporn sein".

Anschliessend folgen noch we-
nige Zeilen, die den echten, kreati-

ven Menschen zeigen, wenn er

schreibt: "Erfreulicherweise habe
ich genug Ansporn in mir selbst:

vier völlig fertige Projekte im
Kopf. Ich weiss nur nicht, wann
und wie ich sie realisieren soll.

Manchesmal scheint es mir un-
fassbar. dass ich im vergangenen
Jahr soviel nebenbei geschafft ha-
be, denn heute fehlt mir die kör-
perliche Kapazität dazu. Möglich,
dass sich das ändert, wenn die

Hitzeperiode einmal vorbei sein

wird. Ich würde mich einem euro-
päischen oder nordamerika-
nischen Verleger als Kuli ver-

dingen, ihm meine ganze Produk-
tion versprechen, wenn er mir Ge-
legenheit gäbe zu arbeiten und

(Fortsetzung au ^ Seite 2)



Buchtitel (einfarbig) von J. Hermelin

(Fortsetzung von Seile I)

mich von der Brotsorge befreien
würde. Ich bin recht zuver-
sichtlich in bezug auf meine
Fruchtbarkeit. Nun, ich bin mir
darüber im klaren, dass diese«

Wünsche kaum erfüllt werden
können, und werde nicht auf
Wunder warten, sondern so bald
wie möglich an die Arbeit gehen.
Wenn mir alles gelingt, wie ich es

in der Vorstellung habe, dann
werden es schöne Arbeiten. Ob sie

einmal reproduziert werden, ist

mir einerlei".

Der heimliche Wunsch, von der
Brotsorge befreit zu sein, um nur
noch mit Gänsekiel oder Pinsel

Verse von Dichtern oder Texte
von transzendenter Bedeutung
niederzuschreiben, offenbart die

Wichtigkeit, die der Künstler
seinen kalligraphischen Arbeiten
beimass. Einer seiner letzten An-
weisungen, dem Tode nahe, war
es, die gebrauchsgraphischen Ar-
beiten, darunter auch die
zahlreichen Buchumschläge, zu
vernichten. Aber sind es nicht

auch seine buchgrafischen Ar-
beiten, die ihn unvergesslich

machen?
Während einer Reportage (LA

PRhNSA, April 1978), die Oscar
Geimaro mit dem Verleger Luis

Maria Torres Agüero führte, wur-
de wieder einmal, — und das nach
Jahrzehnten — deutlich, welche
Bedeutung J. Hermelin zukommt.

So führte der Verleger unter an-
derem aus: "Admito que esta

entrevista me resulta un vehiculo
con el cual expresar mi admira-
ciön a algunos gräficos, entreellos
a Hermelin, de origen alemän, un
exquisito caligrafo con aprendiza-
je en viejas abadias, que iluströ en
la Argentina memorables tapas..T

Jene Reportage trug die
Ueberschrift: "La olvidada belle-

za del libro" ("Die vergessene
Schönheit des Buches"). Bei
dieser Gelegenheit wurden jene
vierziger Jahre der Vergessenheit
entrissen, die als die wichtigste

Etappe in der Entwicklung des
Buchwesens in Argentinien, wohl
auch für Südamerika gelten darf.

Torres Agüero nannte es das
"Goldene Zeitalter". Den Anteil,

den J. Hermelin als
Schriftkünstler und Buchgestalter
dabei hatte, die Auswirkungen
seines Schaffens sind drei
Jahrzehnte nach seinem Tod noch
feststellbar.

Sein Name ist für immer damit
verbunden.

HANS DERENDINGER

Einfälle und Ausfalle
Er suchte nach der Wahrheit
und musstc sich schliesslich

mit Wahrheiten zufriedengeben.

r:"»

Bisweilen trinkt sich auch der Erkennlnisdurst

einen Rausch an.

;^

Irrtum paart sich gern mit missionarischem Eifer.

Wer die Wahrheit auf den Kopf stellt,

bekommt es mit ihren Füssen zu tun.

Die Wahrheit schämt sich ihrer Nacktheit nicht.

Aber es mag sein,

dass sie in unserem frostigen Klima friert

und darum lieber bekleidet daherkommt.

Wer den Nalurwissenschaftern in allem folgen will,

muss 7u oft den Cilauben wechseln.

Nicht die Antworten,
die Fragen gilt es zu vermehren.

Rosanna und die

Schmetterlinge
Erzählung von albertomoravia

Ich
will mal sehen, wofür sie sich

entscheiden werden. Falls sie mich
nach Indien lassen, werde ich die-
sen Doktor aulsuchen, den mir Ti-
ziana geraten hat, und lasse mir

das Kind wegmachen. Kein Kind also.

Ich werde nach Indien reisen, ich werde
nach . . . wie, zum Teufel, heißt der Ort?
Basta, ich werde dorthin gehen, wo es

die WciÄheitsschule dieses Doktors gibt,

der die Meditation lehrt, und, wer weil3,

am Ende werde auch ich imstande sein,

mich vom Boden in die Luft zu erheben;
ich habe es auf den Flugblättern gese-

hen, darauf sind zwei, die mit gekreuz-
ten Beinen auf einem Teppich sitzen,

und ein dritter schwebt über dem glei-

chen Teppich, sagen wir, in einer Höhe
von einem halben Meter. Ein halber
Meter ist nicht viel, aber es ist der Be-
weis dafür, daß man die Weisheit er-

reicht hat

Falls sie mich aber nicht nach Indien
lassen, werde ich das Kind zur Welt
bringen und mit achtzehn das werden,
was man eine junge ledige Mutter
nennt, da ich wirklich nicht weiß, wer
sein Vater sein könnte; vor drei Mona-
ten hatte ich drei Freunde, und weiß
der Kuckuck, wer von den dreien es ge-

wesen ist

Gibt es einen Zusammenhang zwi-

schen einer Reise nach Indien und dem
Gebären eines Kindes? Nein, und das ist

eben das Schöne: Nichts soll mit Irgend

etwas zusammenhängen; man macht
eine Sache, und es ist gut; man tut et-

was anderes, ganz anderes, und es ist

genauso gut Darum will idi, daß sie es

entscheiden; im Grunde, wenn ich mei-
nen Vater und meine Mutter entschei-

den lasse, ist es so, als ob ich selbst die

Entscheidung den Würfeln oder einer

zufällig aus dem ganzen Spiel herausge-

zogenen Karte überließe. Kopf oder

Zahl: entweder wird ein Junge geboren,

der später, was weiß ich, alles sein und
tim wird (oder ein Mädchen); oder ich

werde weise und erhebe mich einen

halben Meter über den Boden.

Der Gedanke, daß der Zufall ent-

scheiden wird, packt mich wie ein

Rausch; ich empfinde die Zukunft wie
das Meer, wenn man sich vom höchsten
Sprungbrett kopfüber hinunterstürzt

STa, meine Eltern werden entscheiden,

und ich werde mit geschlossenen Augen
kopfüber hinunterstürzen, ich werde ei-

nen wunderschönen Sprung machen, in

die Tiefe def Zulnuift wie in die Tiefe

des Meeres, tief hinein, in eine phospho-
reszierende Dunkelheit voller „Phantas-
men", und dann werde ich instinktiv

mit Armen und Beinen um mich sclila-

gen und wieder zur Oberfläche aufstei-

gen, bis ich hinauskomme und die Son-
ne wiedersehe.

Rosarma nahm von dem Tablett, das
Ihr der Diener mit seinen roten und
groben Händen hinreichte, einen Löffel

.voll imd fragte: „Was ist das eigent-

lich?** Ihre Mutter, die Uir gegenüber
saß, sagte in weinerlichem Ton: „Das
sieiist du doch, Polenta. Zur Abwechs-
Itmg, um einmal was anderes zu haben,
Statt wie gewöiuüich Nudeln oder Reis."

Da kam Giuliano herein, beim Eintre-
ten fuhr er sich durch seine zerrauften
Haare und schob die Brille auf der Nase
zurecht Er hatte einen übergroßen Pul-
li an, dessen weiter Kragen iiun sdiräg
von seinem langen und hageren Hals
berunterhlng; hautenge Blue Jeans um-
schlossen seine schmalen, knochigen
Hüften. Er sagte leichthin: „Zur Ab-
wechslung, was? Aber wann wirst du
endlich aufhören, Mama, dich bei uns
für das, was es zum Essen gibt oder
nicht gibt zu entschuldigen? Uns ist al-

les recht das da oder was anderes."

Das ist wieder typisch Giuliano mit
oeinem Gehabe eines Wissenschaftlers,

voller Überlegenheit und mitleidiger

Herablassung; und nur deshalb, weil er

alles über die Schmetterlinge weiß.
Apropos Schmetterlinge: Seit einiger
Zeit passiert es mir manclimal, daß ich
mein schönes Haus, das ich im Lauf der
Jahre mit so viel Liebe eingerichtet
habe, so ansehe, wie ein Schmetterling
— so stelle ich es mir wenigstens vor —
seinen Kokon betrachtet, von dem er
sich, wie er weiß, befreien muß, wenn
er fliegen will: mit innerem Abstand,
fast mit Wehmut.

Dieser Vergleich mit dem Kokon kam
mir gestern, als mir ein altes Foto in die
Hände geriet wo ich mit Rosanna und
Giuliano abgebildet bin. Gott, wie wir
uns verändert haben! Aber während der
Kokon unscheinbar und farblos und der
Schmetterling, der daraus hervor-
kommt, bunt und lebendig ist, geschah
in unserem Fall das Gegenteil: Die Ko-
kons waren vielversprechend, aber die
Schmetterlinge, die daraus hervorka-
men, sind trist und häßlich.
Ich bin ein Schmetterling der Spezies

Motte, gelblich und unbedeutend, wie
jene kleinen Dinger, die ängstlich sind
und, auf frischer Tat ertappt davonflie-
gen, wenn man einen Schrank voller

Kleider aufmacht; Rosanna ist ein Kohl-
weißling der einfachsten Spezies, weiß
und leicht jawohl, sehr leicht und flat-

tert ständig umher, ohne sich jemals
niederzulassen. Giuliano ist einer jener
dunkelbraunen düsteren Nachtfalter,

die einen Totenkopf auf den Flügeln
haben; wo eine brermende Lampe ist

dort fliegen sie um diese herum und
prallen immer wieder dagegen, bis sie

tot auf den Boden fallen.

Ach, ich versuche durch diesen Ver-
gleich mit deh Schmetterlingen Ab-
stand von der Wirklichkeit zu gewin-
nen; was i.st eigentlich mit uns passiert?
Wenn ich an meine letzten zehn Jähre
zurückdenke, sehe ich eine endlose Rei-
he von Tagen, die alle ähnlich und —
wie soll Ich sagen? — miteinander aus-
tauschbar waren, das heißt Tage, die
ich vor fünf Jahren erlebte, körmten
ohne weiteres den Platz der Tage, die
ich vor zwei Jahren erlebt habe, ein-
nehmen und umgekehrt Und wenn die
Tage also immer alle gleich gewesen
sind, warum sind wir drei so verändert?

Rosanna stocherte mit der Gabelspit-
ze in der Speise auf ihrem Teller her-
um, dann blickte sie angeekelt auf und
fragte ungeduldig: „Und Papa? Kommt
er nicht zu Tisch?" „Nein", antwortete
ihre Mutter. „Er kommt nicht zu Tisch,
er liegt im Bett Heute nacht war ihm
schlecht, er hat einen Asthmaanfall ge-
habt" Rosanna rief aus: „Ich habe
wirklich Pech! Ausgerechnet heute, wo
ich wissen wollte, was er über meine
Reise nach Indien entschieden hat, aus-
gerechnet heute kriegt dieses unerträg-
liche Individuum einen Asthmaanfall."

Ihre Mutter protestierte: „Sprich
nicht so von deinem Vater. Er ist kein
Individuum, er ist dein Vater. Übrigens,
du kannst dir die Entscheidung schon
denken: Er wird dich nicht fahren las-

sen. Du bist zu jung, um allein eine sol-

che Reise zu machen."
Rosanna fuhr sie an: „Was kann ich

dafür? Auf jeden Fall will ich ein Ja
oder ein Nein, und sehr schnell, ver-
standen?" Die Mutter tat als ob sie

nichts gehört hätte: „Heute geht e3 dei-
nem Vater nicht gut es ist besser, ilin

nicht zu stören. Er fährt morgen nach
Mailand imd kommt Ende der Woche
zurück. Wenn er wieder da ist, kannst
du mit ihm darüber reden." Rosannas
Stimme wurde schriller: „Ich kann
nicht warten. Ich muß mit ihm reden,
und Jetzt gleich, Asthma hin oder her."
Die Mutter fragte: „Warum denn diese
Eile? Was macht denn eine Woche frü-
her oder später dabei aus?"

Ro&aiina beruhigte sich

sagte geheimnisvoll: „Ich
ja auch warten. Aber er ni<

er?" fragte die Mutter beul
lianna antwortete in ei

Ton: „Er. Und jetzt hör aul

gerei." „Vermutlich einer

Burschen, die du mit
Schleppst", kommentierte
„Er kann nicht warten!
was vor!" Giuliano frai

„Wer ist dieser Er?"

Rosanna sagte wütend:
Ich nicht." Dann zu ihrer

kann wirklich nicht wart<
liere ich ihn, und mit Indi(

aus." Giuliano warf gleic

„Eine Idee: Du könntest

Indien reisen." Rosanna
nervöses, stoßartiges Lad
fast einem Husten glich:

wirklich nicht. Er ist, sa]

letzte Person, mit der ich

reisen würde. Um die Wal
gen: Ich muß zwischen ihi

wählen." Giuliano beharrt
Idee: „Warum will er nicl

en?" „Auf ihn kommt es

widerte Rosanna. „Ich
mitnehmen."

Die Mutter fragte Gl
weißt doch alles über die

ge. Wie heißen jene
Schmetterlinge, die einen
den Flügeln haben?" Glulj

sammen und sagte: „WcJ
denkst! Sie heißen, wie du]

ben hast: .Totenkopf.' A\
,Acherontia atropos.'" Die
weiter: „Und die weißen
ge, die ständig herumfllj
Kohlweißlinge, nicht wah]
sagte mit Sicherheit und vf
che fast beruhigt, daß ihm
Fragen über sein Hobby!
Kohlweißlinge. Auf lateii

pium brassicae."

Die Mutter war noch ni<

„Einmal sagtest du mir ei\

Seidenraupe. Zum Beispj

Schmetterling keincswegf
kommt nur auf die Welt,

erzeugen. Ist das nicht

verbesserte sie pedanti.s(

Grunde zufrieden: „Das ^
richtig. Der Schmetterlini

raupe oder der Seidenwu(
Bombyx mori, kommt dI

Welt, um Seide zu errcugf
wahrscheinlich auf die

Art fortzupflanzen. Der
der in diesen natürlichei

Nützlichkeitserwägungen

tionszu'ecken eingreift."

„Aber schließlich ist es

zählt oder?" sagte die Mi
gab zu: „Für den Seidenw^

Also, ich weiß nun, wai
terlinge wir in den letzt

worden sind: ich eine M^
ein Kohlweißling, Giuliai

kopffalter und mein Mai
ein Schmetterling, der ni«]

der auf die Welt kommt
de zu erzeugen, das h<

denkt an nichts anderes
und alles fängt bei ihm
an tmd endet auch
darüber im klaren zu

gönnen, ihn allmählich ii

^zu hassen. Jawohl, zu hasj

Heute nacht hatte ic)

gung, daß ich ihn unbewt
unvorhergesehene, aber ai

Bestätigung. Er hatte ein)

fall, gerade in dem Mom(
träumte, daß wir nach iixi

jegliche sexuelle Bezieh«

Liebe machten.
Gerade in diesem Augei|

er sich abrupt im Bett ai

mich jäh. Ich machte das]

sah, daß er aufrecht dasal

aufgerissenen Augen die

Brust preßte und mit
keuchend und mühevoll n|

Da er untersetzt und diel

kurzen Hals hat, sah er

er es nicht überstehen, ah
ein für allemal nicht i1

A.«?thma, auch von seinem <

das normalerweise seine

Ist und das ihn jetzt

kämpfte gegen sein Gek
stickte und Ihn hindert«

und schöner Schmetterllnj

fliegt.
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Ein Gott, aber eine Kanaille von einem Gott
Voltaire, das Urbild des engagierten Literaten, starb vor 200 Jahren

Von JÜRGEN VON STACKELBERGAm 30. Mal 1778 fst Francois-
Marie Aroüet, der sich selbst

Voltaire nannte, in Paris ge-
storben. Er hatte sich achtund-
zwanzig Jahre in der Welsch-

schweiz aufgehalten und von Femey am
Genfer See aus sein Imperium der Auf-
klärung aufgebaut. Nun kam er zum er-
sten Mal wieder in die französische
Hauptstadt, um dort der Auffüiirung
seines Trauerspiels „Iröne" beizuwoh-
nen. Die Kutsche, in der er zum Theater
fuhr, hatte Mühe, sich einen Weg durch
die Menschenmenge zu bahnen. Das
Volk rief: „Es lebe Voltaire, der Vertei-
diger des Calas!" Denn nicht durch sei-
ne literarischen Werke, sondern durch
seinen Einsatz für die Bereinigung eines
Justizskandals, eben der Affäre Calas,
^ar Voltaire wirklich berühmt, war er

^er populären Figur geworden. Im
liter wurde dann die Büste des

)ichters feierlich mit Lorbeer bekränzt

»Während der Beifall braust, legt Vol-
taire die Stirn auf die Balustrade seiner
Loge, verharrt einige Sekunden, richtet

sich auf, Tränen in den Augen." So
schildert Hugo Friedrich in seinem Vol-
taire-Essay die Szene, als wäre er dabei-
gewesen. Wir entnehmen ihm ^ch das
Folgende: „Zwei Monate später starb
Voltaire, vierundachtzigjährig. Die zu-
verlässigste unter den verworrenen
Überlieferungen berichtet, daß er ruhig
eingeschlafen ist, nachdem er ein paar
Abschiedsworte an seinen Diener ge-
sprochen hatte. Eine kirchliche Beißet-
zung wird verweigert. Um seinen Tod
zu verheimlichen und seine Verschar-
rung zu verhindern, setzen Familien-
mitglieder die Leiche in eine Kutsche.
Man zieht ihr einen Hausrock an und
stülpt ihr eine Mütze tief über, den
Kopf; ein Diener hält den Toten auf-
recht, so daß es aussieht, als schlafe er;

so fährt man ihn nach Scelli^res, btl
Troyes, wo ein Geistlicher sich bereit
findet, ihn mit kirchlichen Würden. zU
bestatten.**

Die makabre Groteske dieses Lebens-

endes paßt so gut zu Voltaire, als hätte
er sie selbst inszeniert Er hatte schon
lange mit seinem bevorstehenden Ende,
wie mit allem anderen auf Erden, seine
Scherze getrieben. Als der Bildhauer
Pigalle den Sechsundsiebzigjährigen in
Ferney aufsuchte, um ihn abzubilden —
man kann die Statue, die er dann her-
stellte, noch heute im Louvre besichti-
gen —, da schrieb Voltaire an seine
Freundin Madame Necker, die Frau ei-
nes Schweizer Bankiers, einen Brief:
„Als meine Dorfleute Pigalle einige sei-

ner Kunstgerätschaften auspacken sa-
hen, sagten sie: Schau, schau, jetzt wird
man ihn sezieren; da werden wir was
Artiges zu sehen bekommen. So ist das
eben, Madame: Sie wissen ja, jedes
S-^bauspiel unterhält die Menschen;
man g«ht gleichemiaßen ins Marionet-
tentheater, zum Johannisfeuer, in die
Komixche Oper, ins Hochamt, zu einem
Begräbnis. Mein StandbUd wird einigen
Philosophen ein Lächeln abnötigen, ir-

gendein heuehleriseher Schelm oder ein
Schlingel von Zeitungsschreiber wird
seine vielgeprüften Brauen darüber
rümpfen: Eitelkeit der El'felkeiten! —
Doch nicht alles Ist Eitelkeit: "Meine in-
nige D^nkbarkei| gegen meine Freunde
und vor allem gegen Sie, Madaipe, ist

nicht Eitelkeit. — Monsieur Necker bit-

te ich tausendmal meiner herzlichen Er-
gebenheit zu versichern."

Vom spitzbübischen Alten

ein Rokokobillet

Zwei einst berühmte deutsche Roma-
nisten, die aus Hitlers Deutschland nach
Amerika geflüchtet waren, Leo Spitzer
und Erich Auerbach, haben dieses „auf-
klärerische RokokobiUet" mit viel Liebe
und Sorgfalt interpretiert: Es schien ih-

nen in seiner Ironie, Frechheit und Ga-
lanterie, nicht zuletzt aber in der Kürze,
die seine Würze ausmacht, besonders

(Fortsetzung'aufSeite2)

Aus Voltaires Philosophischem Taschenwörterbuch
Was ist Tugend? Dem Nächsten

Gutes tun. Wie könnte ich et-
was anderes Tugend nennen

als das, was mir etwas Gutes tut? Iqh
bin hilfsbedürftig, du bist freigebig;
ich bin in Gefahr, du kommst mir zu
Hilfe; man betrügt mich, du sagst mir
die Wahrheit; man läßt mich allein, du
tröstest mich; ich bin unwissend, du
belehrst mich: Ohne weiteres werde
ich dich tugendhaft nennen. Aber was
wird aus den Kardinaltugenden und
den drei christUchen Tugenden? Einir
ge werden in den Schulen bleiben.

Was schert es mich, daß du mäßig
bist! Das ist eine Gesundheitsregel,
die du befolgst; es geht dir besser da-
mit ich gratuliere dir dazu. Du hast
Glaube und Hoffnung, ich gratuliere
dir dazu noch mehr; sie werden dir
das ewige Leben eintragen. Deine
christlichen Tugenden sind himmli-
sche Gabe«; deine Kardlnaltugenden
sind ausgezeichnete Eigenschaften, die
dir zur Richtschnur dienen — aber sie
sind keine Tugenden in bezug auf dei-
nen Nächsten. Der Kluge tut sich Gu-
tes, der Tugendhafte tut es den ande-
ren.

Was soll das heißen? Soll denn nur
als Tugend gelten, was dem Nächsten
nützt? Sehr wohl. Wie sollte ich ande-
re, gelten lassen? Wir leben in einer
Gesellschaft; es gibt also nichts wirk-
lich Gutes außer dem, was der Gresell-
schaft guttut Ein Einzelgänger mag
nüchtern und fromm sein, er mag ein
Büßerhemd tragen: Gut, mag er ein
Helliger s«i;i, Aber ich nenne ihn erst

tugendhaft wenn er etwas Tugend-
haftes geten hat, von dem die anderen
Menschen ihren Nutzen gehabt haben.
Solange er allein ist tut er weder Gu-
tes noch Böses; er ist ein Nichts für
uns. Wenn der hellige Bruno Frieden
in den Familien gestiftet hat wenn er
den Armen geholfen hat, ist er tu-
gendhaft gewesen; wenn er gefastet
und in der Einsamkeit gebetet^ hat ist
er ein HeUiger gewesen. Tugend ist
unter Menschen ein Austausch von
Wohltaten; wer an diesem Austausch
nicht teUnimmt darf nicht mitgezählt
werden.

Aber, werden Sie mir sagen, wenn
ein Einzelgänger gefräßig ist, ein
Trunkenbold, wenn er sich geheimen
Ausschweifungen mit sich selber hin-
gibt, so ist er lasterhaft. Also ist er tu-
gendhaft wenn er die gegenteiligen
Eigenschaften hat. Eben dem kann ich
nicht zustimmen: Er ist ein sehr wi-
derwärtiger Mensch, wenn er die Feh-
ler hat von denen Sie sprechen; aber
er ist nicht lasterhaft böse, sträflich
in bezug auf die Gesellschaft der sei-
ne Schändlichkeiten in keiner Weise
schaden. Es Ist anzunehmen, daß er
Böses tun, daß er höchst verbreche-
risch sein wird, wenn er in die Gesell-
schaft zurückkehrt; es ist sogar sehr
viel wahrscheinlicher, daß er ein
schlechter Mensch ist, als daß ein an-
derer enthaltsamer und keuscher Ein-
zelgänger ein guter Mensch ist, denn
in der Gesellschaft werden die Fehler
größer und die guten Eigenschaften
kleiner.

Es wird ein sehr viel stärkerer Ein-
wand gemacht: Nero, Papst Alexander
VI. und andere Ungeheuer dieses
Schlages haben sich oft wohltätig ge-
zeigt Ich bin kühn genug, zu antwor-
ten, daß sie an diesem Tag eben je-
weils tugendhaft warezv

Einige Theologen sagen, der göttli-
che Kaiser Antonius sei nicht tugend-
haft gewesen, sondern ein starrköpfi-
ger Stoiker, dem es nicht genügte, den
Menschen zu befehlen, sondern der
auch ihre Achtimg haben wollte; er
habe sich zugerechnet, was er dem
Menschengeschlecht Gutes getan
habe; er sei aus Eitelkeit sein Leben
lang gerecht, arbeitsam und wohltätig
gewesen und habe die Menschen mit
seinen Tugenden nur getäuscht

Als Tyrann wird ein Herrscher
bezeichnet der als Gesetz nur
seine Launen kennt, der seinen

Untertanen ihr Hab und Gut nimmt
und sie dann zum Kriegsdienst zwingt
um hinzugehen und seinen Nachbarn
deren Hab und Gut zu nehmen. Solche
Tyrannen gibt es in Europa nicht

Man unterscheidet die Tyrannei ei-
nes einzelnen und die Tyrannei meh-
rerer. Tyrannei mehrerer wäre es, wenn
eine Körperschaft die Rechte der übri-
gen an sich risse und mit eigens zu-
rechtgebogenen Gesetzen despotisch
regierte. Auch diese Art von Tyrannei
gibt es in Europa nicht

Unter welcher Tyrannei würden Sie

Heber leben? Unter gar keiner; aber
wenn ich schon wählen müßte, wäre
mir die Tyranned eines einzelnen we-
niger widerwärtig als die Tyrannei
mehrerer. Jeder Despot hat zuweilen
gute Augenblicke; eine Versammlung
von Despoten niemals. Tut mir ein Ty-
rann Unrecht so kann ich ihn durch
seine Maitresse, durch seinen Beicht-
vater oder durch seinen Pagen günstig
stimmen. Eine Gesellschaft würdevol-
ler Tyrannen dagegen ist aUen Ver-
fühnmgen unzugänglich, und ist sie
nicht ungerecht ist sie Jedenfalls
streng und hart, und sie läßt nie Gna-
de vor Recht ergehen.

Habe ich nur einen einzigen Despo-
ten, brauche ich mich nur gegen eine
Hauswand zu drücken, wenn ich ihn
vorbeigehen sehe, oder je naph Lan-
dessitte niederzuknien oder den Boden
mit der Stirn zu berühren. Habe ich es
aber mit einer Gesellschaft von hun-
dert I>espoten zu tun, laufe ich Ge-
fahr, diese Zeremonie hundertmal am
Tag wiederholen zu müssen, was auf
die Dauer höchst verdrießlich ist
wenn man nicht besonders gelenkige
Knie hat Habe ich einen Pachthof in
der Nähe eines unserer hohen Herren,
wird nieine Existenz vernichtet; klage
ich vorTJericht gegen einen Verwand-
ten von Verwandten eines unserer
Herren, ruiniere ich mich dabei. Was
tun also? Ich fürchte, es bleibt einem
in dieser Welt nur die Wahl, Amboß
oder Hammer zu sein; glücklich, wer
nicht vor diese Entscheidung gestellt
ist!

L



(Fortsetzungvon Seite 1)
typisch für Voltaire. Auerbach hat nicht
ohne Grund vermutet, daß das meiste
darin von Voltaire erfunden ist, denn,
so schreibt er: »Es ist nicht wahrschein-
lich, daß den Bauern um 1770 die Vor-
stellung der Sektion vertrauter war, als
die der Bildhauerei*; Spitzer interes-
sierte sich vor allem für die Ablen-
kungstechnik des ipitzbübischen Alten,
dem der Verfall des eigenen Körpers
noch dazu gut war, die Überlegenheit
seines Witzes vorzuführen.

Es gibt viele VolUire-Anekdoten, die
ähnliches berichten. So die von seiner
Grabkapelle mit der Aufschrift: „Deo
eres^it Voltaire — von Voltaire für Gott
errichtet", an deren einer Wand Vol-
taire seinen Sarkophag so inbringen ließ,
daß er sich zur Hälfte in der Kirche, zur
Hälfte außerhalb befand, was seine
Stellung zum Christentum symbolisie-
ren sollte; oder jene, derzufolge der alte
Mann den Dorfpfarrer zu seiner Letzten
Ölung kommen ließ, um ihn anschlie-
ßend auszulachen

Voltaire war ein Clown — Goethe
nannte ihn „einen Gott, aber eine Ka-
naille von einem Gott" —, aber dieser
Clown hat in einem langen Leben, voll
harter Arbeit und voller tapfer über-
standener Gefahren mehr Nützliches
geleistet, als die Mehrzahl aller abend-
ländischen Schriftsteller vor ihm. Vol-
taire ist der Prototyp des engagierten Li-
teraten. Er war kein Schöngeist, son-
dern ein Wirkgeist. — Versuchen wir in
aller Kürze aufzuzählen, was wir ihm
hauptsächlich verdanken!
Zunächst: ein aufgeklärtes Verhältnis

zum Christentum. Der Kampf gegen die L
erstarrten Formen der katholischen 1
Kirche, der Kampf vor allem gegen denl
Klerikalismus, ist Volteires lebenslan-

*

ges Hauptanliegen gewesen. Um es zu
verstehen, muß man sich daran erin-
nern, wie eng damals Kirche und Staat
miteinander verbunden waren: Jeder
König, der etwas auf sich hielt, ver-
stand sich als Verfechter des Christen-
tums, nannte sich „allerchristUchster
König" oder „katholische MaJesU»".

I>er erste Versudi einer

Sittengesdiidite

Nichts macht die un^llge Verquik-
kung von Religion und Staatsräson
deutlicher als die Aufhebung des Edik-
tes von Nantes Im Jahre 1885 durch
Ludwig XIV. Mit dem Ziel „el» König,
ein Reich, eine Religion", das Assozia-
tionen an moderne totalitäre Glaubens-
bekenntnisse wecken kann, schaffte
Ludwig XIV. die religiöse Toleranz ab,
die hundert Jahre zuvor' von Heinrich
IV. in Frankreich eingeführt worden
war. Die Folge war der Exodus der Hu-
genotten, meist tüchtiger Handwerker
und Kaufleute, der Frankreichs Wirt-
schaft einen schweren Schlag versetzte.

Voltaire hat sich dieses Fehlgriffs des
sonst sehr bewimderten «Sonnenkönigs*
stets erinnert. Es ist das historische Er-
eignis, das seinen Einsatz für die Tole-
ranz bestimmt hat, einen Einsatz, der
sich in seinem Epos zum Ruhme Hein-
richs rv., der „Henriade", ebenso mani-
festiert wie in dem schon erwähnten
Engagement zugunsten des aus religiö-
sen Gründen verfolgten Calas.

In seinem Kampf für die Toleranz
wunte Voltaire bestärkt durch das eng-
lische Beispiel, das er wegen einiger
frecher Verse und wegen einer Auf-
jnüpfigkeit gegen einen hochnäsigen
Adligen in drei entscheidenden Jahren
jugendliche ExUs kennengelernt hatte.
Das literarische Ergebnis dieses Eng-
landaufenthaltes waren die „Lettres
philosophiques" oder auch „Lettres an-
glalses", In denen die englischen Frei-
heiten den französischen Zwangsver-
hältnissen entgegengehalten werden.
Die Schrift, die gleich nach ihrem Er-

scheinen vom Henker auf Öffentlichem
Platze ZI' Rouen verbrannt wurde, liest
sich noch heute nüt Vergnügen. Es Ist
einer jener wenigen Texte von Voltaire,
die noch durchaus lesenswert lind. Daß'
es nur so wenige sind, liegt nicht nur an
Voltaires klassizistischer Fehleinschät-
zung seiner selbst: Seine mehr als vier-
zig Theaterstücke und seine „Henriade"
hielt er bekanntlich für den Teil seines
Werks, der ihm Unsterblichkeit verlei-

^Z^ M
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größter Wirkung und größter Verges-
senheit die für Voltaire so kennzelc^
nend ist verantwortlich, einmal die vie-
len Wiederholungen, die den Leser, beiaUem Wite, «rhlleßUch ermüden, unddann die Tatsache, daß wenigstens eini-
ge der Ziele, für die sich Voltaire einge-
setzt hat, inzwischen eben erreicht wor-
den sind.

Wer sich als SchriftsteUer der Wirk-
samkeit verschrieben hat, der muß da-
mit rechnen, daß sein Werk eines Tages
hinter seine Wirkung zurücktritt Sidi
engagieren heißt auch sidi aufopfern.
Volteire wußte das zweifeUos. Denn er
hat das meiste, was er, vor aUem In sei^
nen späteren Jahren, Im Dienste seines
Kampfes gegen die Kirche, gegen reli-
giösen Aberglauben und Fanatismus
gegen Überheblichkeit und Dogmatis-
mus geschrieben hat, von vornherein
als ephemer konzipiert. Was er schrieb,
nannte er „kleine Kapitelchen" oder
Ähnlich. Und er formte es, je nach An-
laß oder Zweck, als Lexikonartikel,
kleine Dialoge, Pamphlete, Erzählun-
gen, Versepistel oder was immer.

Hugo Friedrich meinte, Volteire sei
als Rationalist und Empirist für religiö-
se Fragen nicht zuständig. Nun, man

\ kann da anderer Meinung sein. Volteire
hätte sich nicht ein Leben lang so in-
tensiv mit der christlichen Religion aus-
einandergesetzt, wenn ihm das nicht ein
ernstes Anliegen gewesen wäre. Es ging
ihm nicht nur um die äußeren Formen
)und politischen Auswirkungen, sondern
sehi wohl auch um die Essenz des Chri-
stentunis. Wenn man diese Essenz nicht
fnuT In der Nächstenliebe sieht, die Vol-
teire natürlich akzeptierte, sondern In
Offenbarung, Auferstehung des Flei-
sches, Dreieinigkeit, unbefleckter Emp-
fängnis und Erbaündelehre etwa, dann
muß m^n Voltaire einen Gegner des
Christentums nennen — nicht aber ei-
nen Gottesleugner oder einen areligiö-
sen Menschen.

Nichte ist bezeichnender für Volteires
religiöse Haltung als der Bericht eines
Augenzeugen, In dem geschildert wird,
wie der „Patriarch" frühmorgens mit
einem Besucher aufbrach, um den Son-
nenaufgang in den Bergen über dem
Genfer See zu erleben. Als er den roten
Sonnenball hinter den Gipfeln aufstei-
gen sah, nahm Voltaire seinen Hut ab
und sank In die Knie. Voller Ergriffen-
heit, berichtet sein Begleiter, brach er
In einem Hymnus auf Gott, den Schöp-
fer aU dieser HerrUchkeit, aus. „Ich
glaube, ich glaube an Dich!" lautete der
Refrain des improvisierten Gebets.
Dann aber, heißt es weiter, setzte Vol-
teire seinen Hut wieder auf, wischte
sich den Steub von den Knieen, schaute
verkniffen drein und sprach: „Was aber
den Herrn Sohn und die Frau Mutter
anlangt, so ist das eine andere Sache'"
Die Anekdote; die den empfindsamen

Kern zu erkennen gibt, der sich unter
ier xauhen Schale des Aufklärers ver-
barg, kann man dem Buch von Ren*
Pomeau über „Voltaires HeUglon" ent-
nehmen, einem Buch, das endlich auf-
räumt mit der überholten Auffassung
von Volteire als dem selchten, immer
nur lästernden Spötter. Diese Auffas-
sung ist, wie man sich denken kann, ein
Erbe der Romantik.

Nächst dem religiösen Thema sind es
zwei andere, die Voltaires epochale Be-
deutung vor allem ausmachen: Das
Thema Geschichte und das Thema Na-
turwissenschaft Man braucht sie nur zu
nennen, um dem Gedenken an Volteire
Jeden musealen Beigeschmack zu neh-
men.
Am Anfang von Volteires umfangrei-

cher Geschichtsschreibung steht ein
Werk, das sich noch heute spannend
liest wie ein Roman: die „Geschichte
Karls XII. von Schweden". In einem
Vorwort, das Volteire seinem Ge-
schichtswerk vorangestellt hat, warnt
er die Menschen vor der Schwäche, gro-
ße Männer zu bewundem, „die ihnen
auf glanzvolle Weise Übles zugefügt ha-
ben". Dann aber folgt die faszinierende
Schilderung eines solchen glanzvollen
Übelteters, eben des großen schwedi-
schen Abenteurerkönigs, mit der Vol-
teire In sympathischer Inkonsequenz
seine eigene Warnung in den Wind
schlägt.

^' M
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Auch für Ludwig XIV. hat Voltaire
viel Tadel, aber noch mehr Bewunde-
nmg übrig. „Das Jahrhundert Ludwigs
Xrv.« lautet der Titel seüies historio-
graphischen Meisterwerks, das Insofern
diesen Namen verdient, als es bis heute,
jedenfalls für die Franzosen, die Ära
des Sonnenkönigs In den Rang einer der
großen Blütezeiten menschlicher Kultur
emporgehoben hat.

Das dritte und zugleich umfangreich-
ste Geschichtswerk Volteires ist der
^Essai sur les moeurs". Es ist der erste,
großangelegte Versuch einer „Sittenge-*
schichte der Menschheit", In der der po-
liUsche und militärische Aspekt hinter
den anthropologlscnen und kulturellen
zurücktritt. In diesem Werk baut Vol-
teire zudem das europazentrlsche Welt-
bUd ab, das in vielen Köpfen noch heute
herumsDukt.
Diese und noch einige Geschichtewer-

ke wuroen von emem so modernen Ge-
schichtsdenken geleitet und begleitet,
daß Friedrich Meinecke Volteire zu
Recht als einen der Begründer des Hi-
storismus bezeichnet hat. Hätte Volteire
nur seine Geschichtswerke geschrieben,
verdiente seiner hier und heute schon
als eines der Großen der Weltliteratur
gedacht zu werden.

Mit dem Candide in die

Unsterblidikeit eingegangen

In der Geschichte der Naturwissen-
schaft wird Voltaire heute kaum noch
bedacht Er nat auch, im Gegensatz zu
jnanch einem seiner Zeitgenossen, ei-
nem d'Alembert, Albrecht von HaUer
oder Lichtenberg, nicht mit originellen
Leistungen auf diesem Gebiet aufzu-
warten. Aber er war einer der größten
^opularislerer". ein «Vulgarlsateur*

der Naturwissenschaft Vor allem New-
tons Erkenntnisse hat er unermüdlich
und mit größtem Geschick an die Leser
ganz Europas weitergegeben. Seine
Gabe der amüsanten und vereinfachen-
den Darstellung hat ihm dabei sehr ge-
holfen. Aber er hat sich Newtons Denk-
weise auch ganz und gar zu eigen ge-
macht. Durch Newton wurde Volteiro
zum Gegnex des nSystemdenkens", wie
er es nannte. Hegel und Marx bUeb es
vorbehalten, dieses Denken auf ihre
Weise wieder zum Leben zu erwecken.
Hätten sie doch, wenn sie schon von
Voltaires Witz nichte übernehmen
konnten, ein bißchen mehr von seiner
Denkweise übernommen!

Voltaires Schriften sind erhalten:
man kann vieles, wenn auch gewiß
nicht alles daraus noch heute mit Ge-
nuß und Nutzen lesen, vor aUem natür-
lich die sogenannten „philosophischen
Romane", den „Zadig", den „Ing^nu",
die „Prinzessin von Babylon" — und,
last not least, den „Candide". Liest man
die sarkastische Schilderung vom peln-
voU-entteuschungsreichen Lebensweg
des tumben westfäUschfn Junkerssoh-
nes, so wandelt man übrigens auch hier
auf Newtons Spuren, uenn der „Candi-
de" ist ein Experimentelroman, In dem
Lclbnizens oder Wolffs Optimismus-
lehre nicht durch theoretische Gegenar-
gumente, sondern durch die wiederholte
Konfrontetlon mit der so ganz anders
gearteten Wirklichkeit widerlegt wird.
Noch immer verdient der Schlußsatz
dieses Romans, der Volteires skeptische
und doch engagierte, desiUusionierte
und doch nicht hoffnungslose Lebens-
weisheit zusanunenfaßt, bedacht und
beherzigt zu werden: „11 faut cultiver
notre jardin — wir müssen unseren
Garten bestellen!"
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Neue Programme
in der kommenden Saison
über 100 sogenannte "Pilots"

für die nächste TV-Saison sind

zum Teil fertiggestellt, oder noch
in Vorbereitung, nach Mitteilung

der drei grossen Femsehstationen
NIBC. CBS und ABC. Die Hälfte

der Programme sind auf leichte

Unterhaltung eingestellt; einige Se-

rien wurden in Anlehnung an be-

kannte Erfolgsfilme konzipiert, wie
etwa: "Foul Play". "Main Event",

"Freebie and the Bcan". "Good-
bye Girl" und "Semi Touch".
Wie jedes Jahr ist unser Rat:

Lassen Sie sich überraschen, viel-

leicht wird Sie in der kommenden
Saison eines der Programme fes-

seln.

NBC beginnt mit **Sawyer and
FInn** — Mark Twain Typen, 20-

jähfig, die Abenteuer im alten We-
sten suchen.

"Dribble** ist eine Sendung, in der
Korbball die grosse Rolle spielt,

und **Six OTIock Follies** ist ein

Unterhaltungsprogramm, das um
i960 in Vietnam spielt. "Saint Pe-
ter** ist ein junger Priester, der sein

Amt in einer heruntergekommenen
Wohngegend ausübt. "Battles**, mit
Willia.m Conrad, dreht sich um
einen College-Football Coach, der
ein früherer Polizist ist, und in kri-

minelle Intrigen verwickelt wird,
mit Honolulu als Hintergrund.
"The Dobermans** ist ein Detektiv,

der mit drei Hunden auf Verbre-
cherjagd geht. "Flamingo Read**
heisst eine Serie mit einer Frau im
Mittelpunkt, im Süden spielend.

Wiederum ein Detektiv-Programm
ist "Inspector Perez**, der aus Puer-
to Rico stammt und mit seiner

Mutter lebt. "Speak Up America**
ist nach "Real People" geschnitten.

Football spielt wieder eine Rolle in

"Third and Long**, die Tochter
eines Team-iBesitzers hat Ambitio-
nen, die Leitung zu übernehmen.
"It Just So Happens** sind ziwei

Justice is Served
By ART BUCHWALD
The justice system in ths country

seems as loused up as everything
eise. One of thc reasons for this is

that the law provides that anyone
who has a legal dispute involving
more than $50 is enlitied to a jury.

Most Jurors can deal with personal
injury and liability cases. But you
have to have an MBA from Har-
vard, a law degree from Stanford.
and an accounting diploma from
the Wharton School to be able to

follow the complicated suits that

ordinary Citizens are required to

adjudicate ihese days.

How can the average jury undcr-
stand the issues in a multi-billion

dollar Corporation lawsuit?

A wcll-known trial lawyer told

nie they can'l. Most juries involved
with any business litigation make
thcir decisions hased on things
olher than the thousands of pieces
of evidence and months of testi-

mony that neither they nor the
judge understand.
This is how it goes in the jury

room, he told me.
"I think we should find for the

plaintiffs."

"Whyr*
"Their chief lawyer always looks

so fresh and neat no matter how
hot it is in the courtroom."
**rm for throwing out all the

charges. The defense has a woman
lawyer on the staff, and I think
if we voted for the defendants, it

would encourage large corpora-
tions to hire more women lawyers."

*'That's the stupidest reason I

cver heard for judging a case. If

we're going to play those rules, we
have to take into consideration
that one of the plaintiffs' execu-
tives has a bad limp. Why not give
the billion dollars to them for hir-

ing the handicapped?" *

"Wait, we're getting away from
the evidence. Let's go over it

again."

"Are you crazy? No one in this

room knows what anyone out there
was talking about."

•Okay. Let's NOT go over the
evidence. How do we arrive at a
dccision?"

"Vm for giving the nod to the

plaintiffs. Their backup lawyer al-

ways camc over to us when he
wanted to make a point. The de-
fendants' lawyer preferred to ad-
dress his remarks to the judge. If

he wanted to win, the defense
counsel should have paid more at-

tention to US."

"You're too sensitive. Only the

fat defendants' lawyer ignored us.

The cute one with the horn-rimmed
glasses spent a lot of time leaninp
a/?ainst the jury box. He had beau-
tiful eyes."

"But he bad a beard. I'd never
trust a person who sports a beard."
"My son has a beard."

"I thought as much, and while
we're on the subject— I don't trust

you eithcr."

"Hold it. We've been together
fivc months. Let's gct a dccision so
WC can all go home. How do you
vote?"

"How is she voting?"
"Tm voting for the plaintiffs."

"Then i'm voting for the de
fcndants."

"We're never going to see our
loved oncs again. Therc has to he
a conipromisc. I suggcsi we givc
the plaintiffs half of what they aro
asking."

"Why?"
"Do you remember when the

President of the injured Company
testified? His entire family sat in

the first row for five days. I

thought that was very loyal of
them. You don't see families that

dose any more."
"Are you planning to give the

plaintiffs half a billion dollars be-
cause their chief executive officer
has a nice family? How do we
know what goes on behind closed
doorsr'

*T agree. Besides, the defendant
company's chairman of the board
wore his Shriner's pin when he
took the stand. I happen to be a
Shriner, and 111 take a lodge broth-
er's Word against anyone who
drags his kids out of school to sit

at a trial."

"We appear to be split on a
verdict. Shall I report to the judjre

that we can't comc to a decislon?"
"Don't do that. He'll make us

read the court transcript again
I say we flip a coin. Heads we find
for the plaintiffs-tails for the de-
fendants."

"Okay, as long as she takes back
what she said about men with
beards."

"I take it back, but only because
I believe justice should be served."

(c) 1980. Lo« Angeles Time« SyndleaU

Brüder, von denen einer homo-
sexuell ist. Eine Serie zum Gruseln
ist "Salem*s Lot**, mit Vampiren
in einer Stadt in New England als

Hintergrund.
• • •

ABC: Eine exotische Schönheit,
die die Leibwache einer im Exil

lebenden Prinzessin und* eines jun-

gen Prinzen darstellt, ist der Inhalt

der Show "Katmandu**. "Best of
the West'* ist der Titel einer Serie,

die sich um einen Sheriff, der seine

Familie in den wilden Westen
bringt, dreht. "The Diana Canova
Show** (Star in "Soap") mit Danny
Thomas als ihr Vater, scheint ein

vielversprechendes Programm zu
werden.

"Garbage Is My Life'' hat als

Hauptdarsteller Gabe Kaplan, der

den Sohn einer italienischen Fami-
lie spielt, deren Mitglieder alle seit

Generationen in der Müllabfuhr
beschäftigt waren. "Jacic Flash**

dreht sich um einen jungen Mann,
der übernatürliche Kräfte besitzt.

"The Yeagers" ist ein Stunden-
Drama und hat zum Inhalt die Fa-

milie einer Holyfirma. "Waiiiiki"

bedeutet die Abenteuer zweier jun-

ger Detektive in Hawaii. "Ameri-
can Dream**, mit Ned Beatty als

Star, ist eine Familie, die ihr Le-
ben in einer Großstadt zu meistern
versucht. "Max Sinclair M.D.**,
wieder ein Ärzte-Drama, steht

ebenfalls auf der Programm-Liste
von ABC. "Reward** heisst die Se-
rie, in der ein ehemaliger Polizist

seinen Weg alleine geht, um Kri-
minalität zu bekämpfen. In Anleh-
nung an die Erfolgsserie "Charlie's
Angels", wurde "Toni's Boys" kre-

iert; drei junge Männer spielen

Privatdetektive, so auch "Once
Upon A Spy".

CBS verspricht sich sehr viel von
einer neuen Serie "Me On the Ra-
dlo?**, in der Sally Struthers (früher
in "All in the Family") eine junge
Schauspielerin darstellt, die ihr

Glück während des Zweiten Welt-
krieges in New York versucht.
"Park Place" ist eine Komödie, die

ein Rechtsberatungsbüro als The-
ma hat. "Love at First Sight** ist

die Geschichte eines blinden Kom-
ponisten und seiner Familie. "Ethel
Is An Eiephant", eine amüsante
Sendung mit einem Elephanten, der
vori einem kleinen Zirkus ausge-
setzt wurde, den ein New Yorker
"adoptiert".

"Carlton Your Doorman**, wur-
de dem Erfolgsprogramm "Rhoda"
entnommen. "The CI/s" spielt

wiederum im Zweiten iVellkrieg
und dreht sich um eine Gruppe
amerikanischer vSoldaten, die durch
Italien zic'hen. Ein neues Polizei-

drama heisst "Enos**. "Gumshoe**
ist ebenfalls eine Detektivscric, al-

lerdings mit Geistern, die das
Schicksal lenken. Der Zweite Welt-
krieg spielt wieder eine Rolle in

der Serie "Home Front", während
"The Pony Express** wieder im
Wilden Westen spielt. "Joshua's
World** hat Arkansas zum Hinter-
grund, während der dreissiger Jah-
re. "Magnum P.I.** ist ein von Viet-
nam zurückgekehrter Dete*ktiv, der
sein Büro auf einem Hausboot in

Hawaii hat.

Viele der angeführten neuen Se-

rien scheinen die gleichen Themen
zum Inhalt zu haben. Alle drei

Netzwerke erhoffen sich jedoch
von ihren Programmvorschlägen
das Beste. Sie, das Publikum, sind

doch letzten Endes entscheidend,
was sich durchsetzen wird. Gute
Unterhaltung!

Jenny M. Padinger

New Shape Bottle

New Larger Size

Same Refreshing

Mouthwash
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Geigerin im Alleingang
R.B. Christiane Edingers euro-

päische Verpflichtungen gestatten

ihr nur sporadische Abstecher nach

Amerika, wo sie sich in den letzten

zehn Jahren eine treue Gefolgschaft

erwarb. Dass es "nur" der abseitige

Theresa-Kaufmaan-Saal war, in

dem die deutsche Geigerin diesmal
— ohne Klavierbegleiter— auftrat,

mag Gründe haben, die vielleicht

ihre in New York lebenden Fach-

kollegen kennen. Der von der YM
& YWHA verwalte Konzertsaal (an

der Ostseite Manhattans) verfügt

über eine gute Akustik, besitzt ge-

Konzert in Dachau
Das Josef-lEffner-Gymnasium

Dachau, eines der grössten in Bay-
ern, veranstaltete im dortigen

Schloss ein Konzert. Zeichen- und
weichensetzend wurde es dadurch,
dass der Münchner Gemeinderab-
biner Hans J. Grunewald, der
evangelische Universitätsprofessor

Dr. Falk Wagner und der katholi-

sche Kaplan Dr. Bernhard Hassl-

berger zum Thema "Lasst uns
Brücken bauen von Mensch zu

Mensch" referierten bzw. predig-

ten.

Oberstudiendirektor Johann Wal.
tenberger, der Schulleiter, der sich

um zeitgeschichtliche Information
seiner Schüler und den Lehrer- und
Schüleraustausch mit Israel beson-
ders bemüht, begrü.sste eine Fülle

von Ehrengästen, an ihrer Spitze

den Oberbürgermeister von Da-
chau Dr. Lorenz Reitmeier und
den Präsidenten der Münchner
jüdischen Gemeinde Dr. Hans
Lamm. Alle Redner betonten die

Notwendigkeit tätiger Bemühungen
um bessere Beziehungen zwischen
Juden und Christen, Deutschland
und Israel.

Tief beeindruckt waren Dachau-
er Bürger und ihre Gäste von den
überraschenden israelischen Gesän-
gen und Tanzdarbietungen der jun-

gen Leute und den anderen Bewei-
sen, dass "Brückenbauen" für das
Dachauer Gymnasium nicht nur
frommes Bekenntnis ist.

~—niBi.

pflegte Pausenräume und dient

Künstlern aller Art als ein Forum,
vorteilhaft mit d€n anderen, zumeist

gänzlich verdunkelten Konzertsälen

konkurrierend.

Werke für Violine allein waren
die von Christiane Edinger gewähl-

ten Vortragsstücke: die dritte Suite

und die dritte Sonate von Bach re-

präsentierten den Beginn, Bartoks

Sonate noch nicht das Ende dieser

Kompositionsgattung, und als Ur-

aufführung figurierte eine kurze

Arbeit des 31jährigen, aus Buffalo

gebürtigen Italoamerikaners Rocco
DiPietro, "Melodia della terra"

C*Lied der Erde"?!) betitelt. Sich

mit Solowerken für Geige ausein-

anderzusetzen, kann mitunter für

Künstler schwierig und für Zuhö-
rer ermüdend sein. Nicht aber,

wenn es um eine Virtuosin vom
Rang einer Edinger geht. Was
Bachs Werke beinhalten als Prüf-

steine für Akkord- und Doppcl-
grifftejhnik, Bogenführung, geistige

und phyische Kraft — das wurde
mühelos von ihr bewältigt und er-

weckte vielleicht in manchem ein

kleines Bedauern, dass nicht auch
eines von Max Regers Werken für

Violine allein das Programm be-

reicherte.

Bartoks 1943/44 im Auftrag Me-
nuhims geschriebene Sonate ist ein

Nachzügler in der Kette der von
Bach und Reger letztgültig geform-
ten Gattung; ein 'brisantes Werk,
von einer Chansonne eröffnet, ei-

ner Fuge weitergeführt, mit einer

von Heimatsehnsucht und Todes-
ahnung durchzitterten "Melodie",
der sich ein Presto-Finale voller

tänzerischer Ausgelassenheit an-

schliesst. Der an Musik des
zwanzigsten Jahrhunderts beson-

ders interessierten Geigerin bedeu-
teten die Schwierigkeiten des
rhythmisch differenzierten Opus
nichts — und DiPietro darf man
aufgrund einer klug formulierten
und nicht prätentiösen Arbeit Glück
zu einem für Christiane Edinger be-

stimmten Konzert für Violine und
Orchester wünschen, das sie nach
Fertigstellung in New York urauf-
zuführen hofft.

KARL EHMER
Fleisch- und Wurstwaren
nach deutscher Art

FÜR DEN FEINSCHMECKERI
Importierte europäische Dellkatessen

VERGESSEN SIE NICHT:
**Wie zum Alitagy so zum Feste • • •

EHMEWS Wurst ist steU die hesU**
HAUPTGESCHÄFT:

63-35 Fresh Pond Road, Ridgewood, B'lyn

Zweiggeschäfte und Agenten*

:

•Bankort. N.Y. 11706, 664 East Mal« St.

•Bavridge, N.Y. 11209. 8602 3rd km.
•nsMfll, N.Y. 12S24, Mala Stritt

FlMllIni, N.Y. 11354, 136-35 RooamK A«t.

FrNpert, N.Y. 11520, S5 Soutk Mala St.

Fntk MiaOowi, N.Y. 11365, 185-24 Horac»

HaHIng Baalcvartf

Glendal«, N.Y. 11227, 61-14 Myrta Aft.

GIcndalc, N.Y. 11227, 70-03 Myrtic A«t.

*6nmrqr Park, N.Y. 10010, 246 3ri A«t.

«i20tliSt
•Grwmalt, N.Y. 11548, 369 ClM Co«t M.
Hcmpiuad, N.Y. 11551, 84 Main Stmt

•Nmtingtfon, N.Y. 11743, 30 Nt« Stmt
•LIntfMiwrtt, N.Y. 11757, 231 Soutk Will«De4

AVMNM
Matpeth, N Y. 11378, 69-15 Gn>nd Ave.

•MMffetmm, N.Y. 10949, 267 Raii^t 211 E.

•Moont Vkrinn. N.Y. 10552. 33 Wnt 9nmt
Straft

Ntw YoHt Cfty, N.Y. 11128, 230 Cart 86Üi
Stntt

•New Yofit C»ty, N.Y. 10033, 730 Wht 18l«t
Strwt

•Nfw City, N.Y. 10996, 170 S. Main St.

•Nff» RocMle, N.Y. 18801, 110 Cmtra A«v.

•Patetotw, N.Y. 11772, 48 Sealli Oeaaii A«t

•Pttksklll. N.Y. 10966. 9 Utk SirMt
PoMlMiiima, N.Y. 12601, 370 Main Stmt
P i iilM ii niH, N.Y. 12601. NMNa 9«. 208

Manciwsttr lloai

•Pawlla«, N.Y. 12564, 3234 M^i BM-
Qiittra Ctflttr Mall, EbriMr«. N.Y. 11)73

90-15 QnNaa ioalwN
•QMcm Vlllaai, N.Y. 11428, 219-17 Jwlii

Am.
•Rktonoad Hill, N.Y. 11418, 119-M LkKly

A«t.

mdtraoa«, N.Y. 11227, 57-90 l^rrtlt Am.
RMgraood, N.Y. 11227, 668-38 For«st Am.

•RlMHiead, N.Y. 11901, 49 WM Mi4« Stmt
SmHMoMi, N.Y. IITÜT 91 EM Mrti Stmt
•Statm IttaN«, N.Y. 10506, 170 Nmt Dar»

Lam
•SMfeN, H.Y. 11783, 36-08 SnIH Ikrrick

•Vkitey StriMi, N.Y. 11580, 176

•Wapvhiqm Fallt, M.Y. 12980, Impfrlal SM-
MaiPlaa

mtoeüMt, N.Y. 11977, 60-06 Wta8iM« Am.
•WMtt Flalm, N.Y. 10606, 24-26 «Nit NM

•Yonbm, N.Y. 107O1, 419 SoMk
•YorttoiM Mtltlils, N.Y. 10998. 20Z2 Um
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Ein unbekannter Märtyrer
des Dritten Reiches
Gordon C /ahn: "Er folgte seinem Gewissen — Das einsame Zeugnis

des Franz Jägerstätter". Verlag Styria, Graz.

Nur wenige Kilomeetr entfernt

von iBraiinau. dem nationalsoziali-

stischen »Bethlehem, und unweit
Kin/, der Traumstadt des einstigen

Führers, lebte em einfacher ober-

österreichischer Bauer, der aus
tiefstem Herzensgrund in wahrhaf-
ter christlicheir Frömmigkeit, die

Grundsätze des "grossen" Lands-
mannes ablehnte und für seine

Überzeugung den Märtyrerlod un-
ter dem Fallbeil starb.

•Franz Jägerstätter war das un-

Ein ''Bädeker" durch

den Nazi-Staatsapparat

Heinz Artzt: ''Mörder in Uni-
form. Die Vollstrecker natio-

nalsozialistischer Verbrechen".
Kindler Verlag, München.

Heinz Artzt, langjähriger stell-

vertretender Leiter der Ludwigs-
burger Zentralstelle zur Verfolgung
von NS-Verbrechen. widmet sich

mit dieser Publikation einer Auf-
gabe, deren Notwendrgkeit sich be-
reits seit längerem abzeichnete. Das
generell beklagte Vermittlungsdcfi-
zit zwischen wissenschaftlichen
Forschungsergebnissen und ihrer

Rezeption in der breiten Öffentlich-
keit ist wohl nirgendwo so deutlich
wie im Bereich der NS-Verbrechen,
wo sich immer noch reichlich ver-
schwommene Vorstellungen, vor al-

lem unterstützt durch den ver-
schlungenen Kompetenz- und Or-
ganisationsdschungel des NS-Sy-
stems, zu behaupten vermögen, an-
gefangen von der "sauberen"
Wehrmacht über die angeblich nur
soldatisch kämpfende Waffen-SS
oder die allein normale Ordnungs-
funktionen wahrnehmende Polizei
bis hin zum Auswärtigen Amt, das
in diplomatischer Exklusivität über-
haupt nichts mit den Vernichtungs-
maschinerien des NS-Staates zu tun
gehabt haben soll.

Was deshalb bislang besonders
fehlte, war ein auf dem aktuellen
Forschungsstand aufbauender knap-
per Überblick über den Gesamtbe-
reich aller Organisationen des Drit-
ten Reiches, die zu Vollstreckern
nationalsozialistischer Verbrechen
wurden; eine schnell greifbare,
unanfechtbare Orientierungshilfe
durch die bürokratische Schrek-
kenslandschaft des staatlichen Mas-
senmordes. Genau dies ist dem
Verfasser mit dem vorliegenden
Werk in einer Weise gelungen, die
diese mustergültig klare und kom-
pakte Bestandsaufnahme der orga-
nisatorischen und materiellen Rah-
menbedingungen der NS-Verbre-
chen zur Pflichtlektüre eines je-
den macht, der sich ein fundiertes
Urteil über die Vergangenheit zu
bilden beabsichtigt. ftB.

eheliche Kind eines im Ersten Welt-
krieges gefallenen ö-it^rreichischen

Soldaten; der im Mai 1907 ge-

borene Knabe wurde dann vom
Gatten semer inzwischen verheira-

teten Mutter adoptiert. Natürlich
war er. der typisch objiösterreichi-

sche Landwirtssohn und spätere
Landwirt, katholisch gelauft, aber
erst viel später — er selbst hatte
1936 geheiratet und das Ziel seiner

Hochzeitsreise war Rom — wurde
seine Religion sein ihn bestimmen-
des Schicksal. Und sein Christen-
tum gab ihm Mut: als einziger

stimmte er nach dem von so vielen

Österreichern bejubelten Einmarsch
der Hitler-Armee und dem vollzo-

genen "Anschluss" in seinem klei-

nen Dort St. Radcgund gegen den
Anschluss.

Als der Krieg ausbrach, erklär-
te Jägerstätter öffentlich, er werde
auf keinen Fall in Hitlers Krieg
kämpfen. Immerhin gelang es ihm.
bereits Vater von drei Töchtern!
Aufschub einer Einberufung in die
Wehrmacht zu erreichen," bis es
dann im Februar 1943 so weit war
und der Einrückungsbefe'hl kam.
Er weigerte sich, diesem Folge zu
leisten, wurde in Linz verhaftet,
nach Berlin transportiert, wo man
ihm den kriegsgerichtlichen Prozess
machte. Im Zuchthaus Branden-
burg wurde Jägerstätter am 9.

August 1943 enthauptet.

Dar Verfasser dieser Biographie,
ein amerkianischer Hochschulleh-
rer, hat sich in Vorbereitung seines
ursprünglich in englischer Sprache
erschienenen Buches der Mühe un-
terzogen, minutiöse Einzelheiten
gerade aus den letzten Jahren und
Tagen Jägerstätters zu sammeln.
Wir gewinnen den Eindruck eines
schlichten und doch ganz grossen
Lebens: so haben die Heiligen ge-
lebt und so sind sie gestorben. Zel-
lengenossen, die überlebt haben,
berichten, wie sehr dieser Mensch,
gestützt auf seinem Glauben, sie

moralisch aufgerichle thatte, aber

auch wie er sein letztes Stück Brot
mit ihnen teilte.

Intel cvsant fiJr den Leser und
er-,! recht für den Historiker ist die

Feststellung des Autors, dass die

hohen und höchsten Würdenträger
der Kirche, also die unmitlelbaren
Untergebenen des Wiener Kardi-
nals Dr. Innitzer. den Widerständ-
lern und vielen ms KZ geworfenen
Priestern keine Hilfe zuteil werden
Hessen und keine Sympathien ent-

gegenbrachten. Das österreichische'

Episkopat hatte die Katholiken
Österreichs zu einem freudigen
Ja" in der Hitlerschen Volksab-
stimmung aufgefordert, und ein
Bischof wird zitiert, der die katho-
lischen KZ-Insassen '"Märtyrer ih-

rer eigenen Dummheit" nannte . . .

Jägerstätter halte in ganz einfa-
cher Sprache und Stilisierung aus-

serordentliche Kommentare zur
Stellungnahme- seiner Kirche ge-

genüber dem Naiionalso/ialismus
geschrieben: deren Kapitulation
nannte er die "vielleicht traurigste
Stunde des wahren Christen in

Österreich" und das Datum des
Kardinalsbesuches beim Führer
den Tag, an dei!i sich die katholi-
sche Kirche selbst gefangen setzen
liess".

Nach Angabe seines Verteidigers
und seines Seelsorgers hätte er sich

in der letzten Minute noch retten

KUNST
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Picasso in Photographien
International Center of

PhotoKraphy, Fifth Ave./94th St.

(Bis 6. Juli)

Das legendäre Bild der überdi-

mensionalen 'Persönlichkeit Pablo

Picassos wird in der photographi-

schen Übersicht einiger weltbe-

kannter Künstler, denen er Ein-

blick in sein Privatleben gewährte,

L'bendig.

Cjcil Beaton. Brassai. Cartier-

Bies-on, David Douglas Duncan.
Man Ray und andere Kunstphoto-

graphen von internationalem Ruf
schildern Picasso, ein Photo-Mo-
dell von faszinierender Anzie-

hungskraft, im Kreise von Freun-
den, in der Familie, vor allem aber

ihn selbst, mit magnetisch-elektri-

sierenden Augen, die ebenso stark

ausstrahlen, wie sie eine ganze Welt
in sich aufnehmen konnten. In der

erstklassigen Bilderfolge spiegelt

sich — in Picassos stets bewegtem
Ciesicht — das Genie, der Denker.
Clown, Philosoph und Augur.

Das International Center of

Photography und das Wal'ker Art
Center. Minneapolis. organisierten

gemeinsam diesen eindrucksvollen
Überblick. jhr.können: er brauchte nur seine Hal-

tung zu widerrufen und sich berei
zu erklären, in die Wehrmacht ein-I
zutreten. Es wäre vielleicht mög-lWronkoW-Karikaturen

in Dortmund
lieh gewesen, ihm einen Dienst^
ohne Waffe, etwa als Sanitätssol^
dat zu verschaffen. Aber auch das
wollte er nicht, schien ihm Hilfe
für die Dämonen zu bedeuten, die

Deutschland beherrschten.
Nach der Hinrichtung wurde der

Leichnam verbrannt und seine
Asche, von Freunden aufbewahrt,
im August 1946 unter Anteilnahme
der Dorfgemeinde auf dem Fried-
hof von St. Radegund beigesetzt.

Zu Ehren der Kirche soll festge-

stellt werden, dass Erzbischof T.D.
Roberts Jägerstätters Andenken
vor dem zu Rom versammelten II.

Vatikanischen Konzil feierte.

Das Buch, das auch für Nicht-
katholiken von höchstem Interesse
ist, kann kaum als leicht lesbar
qualifiziert werden: es ist trocken
geschrieben, wissenschaftlich strenp
und nicht als Unterhaltungslektüre
gedacht. Möge es dennoch viele

Leser finden! Robert Rie

Ein erfülltes Leben
ohne Erlebnisse
Lily Pincus: "Verloren — gewonnen. Mein Weg von Berlin nach

London*". Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart.

Das Dortmunder Institut für Zei-

tungsforschung, eines der aktivsten

und bemerkenswertesten zeitge-

schichtlichen Institute Deutsch-
lands, hat 250 Karikaturen des
Zeichners Ludwig Wron'kow er-

worben und zeigt eine Auswahl da-
von zurzeit in einer Ausstellung bis

zum 1. August. Wronkow, seit vie-

len Jahrzehnten ein Mitglied des

"Aufbau"-Teams. war in jungen
lahren Zeichner im Verlag Rudolf
Mosse in Berlin; einige wenige
noch erhaltene Karikaturen aus je-

ner Zeit, sowie aus seinen ersten

Emigrationsstationen Paris und
Prag, wurden in die Ausstellung
aufgenommen, aber die meisten Ka-
rikaturen stammen aus seiner "Auf-
bau"-Zeit und kommentieren mit
dem Zeichenstift amerikanische Er-
eignisse der letzten 30 Jahre.

Reichhaltige

Gruppenschau
La Boetie, 9 Käst 82nd Street

(Bis IK. Juil)

Eine lebhaft und abwechslung-

reich gestaltete Auswahl von Arbei-

ten meist europäischer Künstler des
20. Jahrhunderts übt unmittelbare

Wirkung auf den Betrachter aus.

In Malereien, Gouachen, Klebe-
bildern. Holzschnitten und anderen
Techniken äussern sich die Kraft
der Komposition, Ausdruck, Varia.
tion der Bildvorstellung und man-
ches andere.

Mehrere Aquarelle von Sonja De-
launay — darunter auch eine En-
kaustik (Maltechnik mit heiss auf-

getragenen Wachsfarben) — weisen
auf fauvistische Erfahrung und eine

stark eigenentwickelte Kombina-
tionsfähigkeit, wobei Bewegung und
Farbe kontrolliert bleiben. Eine su

prematistische Komposition/ 1915
von Malewitsch, ein bewegtes Öl-
bild. "Kinder"/ 1927. von Hannah
Hoch, eine Porträt-Studie von Egon
Schiele/ 191 1, mehrere konstrukti-

vistische, mit Geschmack und soli-

dem Können ausgeführte Arbeiten
des in Aachen lebenden, früheren
Architekten. Schmitz-Gilles sowie
— unter anderen — Beiträge von
Chagall. Modersöhn-Becker. Ge-
orges Grosz. Balthus, Matisse —
und nicht zuletzt einer Texanerin,
Sallc Vaughn. mit sensibel bearbei-

teten, in den Surrealismus hinüber-
spielenden Malereien sind von er-

freulich unterschiedlicher Prägung.
J.H.
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KAUFE

BRIEFMARKEN
9«f«n Mfortif« Baruhlung
SAAÄMLUNGEN. RARITÄTEN
SPEZUUTXT: DEUTSCHLAND.

WESTEUROPA, USA
Wir zahlen Höchstpreise

ARTHUR iL FALK
SM BROADWAY

JERICHO. LJ^ N.T. 117S1
f516) 433.0066

"Bald bin ich 82 Jahre alt." So
beginnt Lily Pincus, die Erinnerun-
gen ihres Lebens zu erzählen. Ehr-
lich und einfach, mit sehr vielen
persönlichen Details, die aber nie
uninteressant sind.

Der Titel "Verloren — gewon-
nen" ist nahezu primitiv. Der Un-
tertitel "Mein Weg von 'Berlin nach
London" mag manchem zu denken
geben, wieviele Schiöksalsgenossen
der gleichen Generation viel wei-
tere und schwerere Wege zurück-
legen mussten; und das ist mehr als
eine geographische Feststellung.
Aber Lily Pincus hat auf dem ver-
hältnismässig kurzen Weg mehr
"erlebt" als andere auf einer Irr-
fahrt um die Welt, weil das Erle-
ben von innen wächst. Und viele
haben mehr verloren und weniger
gewonnen als sie.

Lily Pincus stammt aus Karlsbad,

on

Buyinsr Any Stamps—
Handle Any Estates

either for lmine<*iate payment or
our 10% commission poUcy.

FRANK KNINA
IS« NasMW St., N«w York, N.Y. 1M1I

(212)732-2998

KAUFE

BRIEFE ft KARTEN
von

FRZ.ZGNE-BERUN
BUNDESREPUBLIK

1948-1956
(sowit pettfritcht Mark*n)

Aut(*rd*m: Britf« von Alt-DtuHch-
Und, Kelonlon, Saar, Danxl«, Flufl-
pott 1IS0-193*, sowio Sammlunton.

Wir zahlen Höchstpreis«

ARTHUR A. FALK
)te BROADWAY

JIRICHO, L.I., N.Y. 117SI

(516) 433-0066

Mitglied einer jüdischen, stark inte-

grierten Familie. Ihre jüdische Zu-
gehörigkeit war wenig bewusst und
nicht belastend. Sie konnte nach
langen Jahren der Entbehrung,
Armut, Krankheit und nach Tod
ihres geliebten Mannes schreiben:
"Als ich 1977 mit meinen Brüdern
wieder nach Karlsbad fuhr . . . wa-
ren sowohl die eleganten Geschäfte
wie auch die reichen internationa-
len Kurgäste verschwunden. Statt
ihrer marschieren nun Arbeiter aus
Rusäland und anderen Ländern des
Warschauer Pakts ernsthaft ihren
Brunnen trinkend, auf der Mühl-
brunn-Promenado. Alles Negative
verschwand in der Erkenntnis, dass
diese Heilquellen jetzt von vielen
Menschen genossen werden kön-
nen, denen im alten System die
Möglichkeit dazu niemals gegeben
worden wäre."

Aus einer Frau, die in ihrem
kuhivierten "Haus auf dem Küssel"
(bei Pot:.dam), wo sie bis zur Aus-
wanderung 1939 persönliche
Freunde und berühmte Gäste, die

WIR KAUFIN

DEUTSCHE BÜCHER
UND OANZB •IBLIOTHIKIN.

Beste Prelle für gelsteswisaenschaft-
liehe Bücher und ExlI-Llteratur. Ju-
dalca, Marxismus, 18. und 19. Jahr-
hundert Literatur schöne Illustrierte
Büchpr usw.

PETER TUMARKIN
FINI lOOKS INC.Uy LoxInytM Avt., N. Y., N.Y. 1

(212)348-8187

ihre lebenslangen Freun« wurden,
unterhalten hatte, wurde ein

Mensch, der durch Umstände und
Zufälle soz.iales Gewissen und Ziel-

strebigkeit erfuhr. England bot dem
Ehepaar die Möglichkeit, Lilys

grosse Fähigkeiten zum Besten der
Gemein.schaft und ihrer selbst zu
entwickeln. Mit grosser Hingabc
widmete sie sich der Sozialarbeit

und wurde schliesslich anerkannte
Familientherapeutin. die ihre

Kenntnisse auf psychoanalytischem
Gebiet in Zusammenarbeit mit
Michael Balint erwarb. Nach dem
Tod ihres Mannes wurde sie als

Vortragende zu vielen internatio-

nalen Kongressen eingeladen und
veröffentlichte Bücher psychologi-
schen Inhalts.

Der Lebensbericht von Lily Pin-

cus wächst an Wichtigkeit immer
mehr bis zum Ende. Er fasziniert

mit ihrer Schilderung der Jahre
1920- 1939 in Deutschland bis ziw
Gegenwart. Auf dem inneren Um-
schlag des Buches ist zuerst das
ßild eines strahlenden Mädchens,
und dann die Aufnahme einer
schönen durchgeistigten Frau von
82. Es ist gut, ihrer ruhigen und
einsichtsvollen Erzählung zuzuhö-
ren, ohne sie mit eigenen Einwän-
den — und solche gäbe es — zu
unterbrechen. Hilde Marx

DEUTSCHE BÜCHER
kauft ttlndlfl

EUROPE UNIE BOOKS
*C Re.yiMitft St., Statcn UlaiNl, N.Y.

Serittser Cash-Ankauf von Sanunlun-
Sen. Bibliotheken und Büchern aller
Gebiete. Unverbindlicher Hausbesuch
Jederzeit möcHch. BUcber können
Überall abgeholt werden.

Tel.(212)273-0475

Photographischer

Surrealismus
Brooklyn Museum,
Eastern Parkway (Bis 13. Juli)

Eine sehr übersichtliche, intelli-

gent arrangierte Ausstellung von
rund 120 Photographien im Brook-
lyn Museum veranschaulicht den
weitgehenden Einfluss der surreali-

stischen Bewegung auf das Denken
und die Arbeit von bedeutenden
Photo-Künstlern, wie Eugene At-
get. der bereits künstlerisch aktiv

war, bevor surrealistische Auffas-
sungen weiten Raum gewannen.
Viele Beiträge (in dieser Schau)
von Nichtmitgliedern der surreali-

stischen Bewegung dokumentieren
sehr überzeugend eindeutig surrea-

listische Tendenzen — sogar in der
Mode-Photograph ie.

Häufig scheinen diese photo-
graphischen Arbeiten auch stärker

und wirkungsvoller auf surrealisti-

sche Aspekte hinzuweisen als man-
che Proben der "echten" Surreali-

sten. In dieser Übersicht vertreten

sind — unter anderen — berühm-
te Künstler wie Henri Cartier-Brcs-

son und Cecil Beaton. aber auch
weniger bekannte Namen wie Paul
Nash. J.H.

Präraffoelismus —
Symbolismus in England
J. X. Reynolds, 45 Sutton PI. South
(Bis 11. Juli)

In Malereien, Zeichnungen und
Drucken zeigt sich die romantisch-
prkraffaelitisch-symbolistische Er-
kenntnis britischer Künstler von
1800 bis 1900. Poetische und gra-

fische Vision fanden verinnerlichte

Form im Sinnbild von Malerei und
Dichtkunst, wie — in ausserge-

wöhnlichem Mass — in den selt-

sam-phantastischen Werken von
William Blake, den von Religiosi-

tät erfüllten, häufig mit Details

überladenen Beiträgen von William
Holman Hunt, den mystisch emp-
fundenen Malereien von Dante Ga-
briel Rossctti. Hier findet sich eine

gut abgestimmte Auswahl von Ar-
beiten bekannter Vertreter dieser

britischen Kunstrichtung, die zwar
den Gegensatz zwischen Wissen-
schaft und Religion innerhalb der
Grenzen ihrer Kunst nicht über-

brücken konnten, aber eine Pro-

duktionsleistung allegorischer, my-
thischer und religiöser Ausdrucks-
visionen hintcriicssen. J.H.

D n u
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Stolperstein:

Der "Wenn"-Satz

Im i;Wenn*-Satz soll die Umschreibung mit

.würde* nach MögUchkeit gemieden werden:

-Wenn wir uns ein Auto kauften, kämen wir

lnCeI3verlegenheit.- Daß .kauften" hier als

Form der Unwirklichkeit steht, ist aus dem

Zusammenhang mit dem Haupteatz xu er-

sdiUeßcn. Damit der .Wenn--Satx aber nicht

zunächst etwa als ZeitgUedsatz (Jedesmal

wenn), sondern nur als Bedingungssatz ver-

standen werden kann (falls wir uns ein Auto

kauften), ist hier besser mit dem eindeutigen

Hauptsatz zu beginnen oder der Bedingungs-

satz mit dem eindeutigen Fügewort .faÄs"

einzuleiten. Ein Bedingungss^ kann auch in

der Wirklichkeitsform stehek*. wenn er näm-

Uch etwa« GnmdsÄtzUches ausdsöcken soU

(wie in diesem soeben orgetragenen Satzge-

füQe)i dann erscheint auch der dazugehörige

Hauptsatz in der Wirklichkeitsform: .Wenn

(fi^ls) er so unpünktUch bleibt. i»t mit baldi-

ger Entlassung zu rechnen.'

Eine Wirklichkeitsform wird wiederum zur

Möglichkeitsform, wenn man wörtliche Rede

in abhängige verwandelt Die schiiftliche Mit-

teilung seiner Schwester (.Ich bin Jetzt

krank') gibt der Bruder wieder: .Sie schreibt,

sie sei krank,' Schlecht ist hier (wenn auch •

oft benutzt): sie wäre krank. Wer krank wäre,

< ISTes Ja gerade nicht. Jedenfalls wird die er-

ste Person (die sprechende) zur dritten (zur

besprochenen) und die Wirklichkeiteform zur

Möglichkeitsform. Die Zeitstufe der Gegen-

wart bleibt. Wenn die wörtliche MitteUung

aber lautet: .Ganz plötzlich wurde ich

krank', muß es in abhängiger Rede lauten:

.Sie hat geschrieben, ganz plötzlich sei sie

krank geworden.' Aus der ersten Vergangen-

heit ist nun die zweite geworden. Im Brief

steht: .Hätt« ich mich sofort ins Bett gelegt,

wäre ich langst wieder gesund.* Bedingungs-

sätze und die dazugehörigen Hauptsätze in

NichtWirklichkeitsform bleiben in der Aussa-

geweise unverändert, sie stehen ja schon in

der Möglichkeitsform (Konjunktiv); die erste

Person wird auch hier zur dritten: .Sie hat

geschrieben, sie wäre längst wieder gesund,

wenn sie sich sofort ins Bett gelegt hätte.'

Pvi*»
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Spazierfahrten abseits des Touristentrecks

Die Kathedrale von Asunclön.

R y. L. Die Wasserfälle von !gua(v zahlen
zu den grossen Tourismusattraktionen Südame-
rikas und sind nahezu ein «must» des europäi-
schon Jet-Touristcn auf der Route Rio de
Janeiro— Buenos Aires. Das Weltwunder an der
brasilianisch-argentinisch-paraguayischen Drei-
länderecke, das die Niagara- Fälle weit in den
Schatten stellt, ist von der brasilianischen Seite

aus am bequemsten zu besichtigen. Das empfeh-
lenswerte Holet das Cataraias. ein imposanter
rosafarbener Bau im Kolonialstil, liegt unmittel-
bar an den 1 allen, die man in einem andert-
halhstündipen Spaziergang ohne besondere An-
strengung /u»"bewältigcn>> vermag: ein mit Ge-
ländern und Treppen abgesicherter, stellenweise
zu lerrassen ausgebauter hussgängerweg am
Rande der Schluchten, m die die tosenden Was-
ser fallen, ermöglicht die Begehung aus nächster
Nähe.

\\ assrrlull und WaNsrrkrafl

Das Hotel, das zur « Tropicah>- Kette zählt,

der auch die wunderbare Hotelanlage gleichen

Namers im amazonischen Manaus gehört, liegt

M einem gep/hf^ten Naturschut:f*ebiet: die

Hi»tclfj/ilitiitcn - ein tropischer Garten mit

Schwimmbassin, schöne Aufenthalts- and Spei-

seraume, eine gute Küche — sind für lateiname-

rikanische Verhältnisse recht gediegen bei aus-

gesprochen massigen Preisen, die darüber hin-

wegtrösten, dass den Gästezimmern eine Mo-
dernisierung not täte Am andeien Ufer des

Igua^u-Husses, keine zwei Kilometer vom
Hotel das Cataratas entfernt, doch schon auf
argentinischem Territorium, liegt der neue
Prachtbau des mit allem Raffinement ausgestat-

teten Hotel fnternaaonal Um aber dorthin zu

gelangen, hat man mit dem Wagen einen Um-
weg von gut dreissig Kilometern zu fahren und
den Strom auf einer Autofahre zu überqueren.

Eine Autofahrt durch die Dreiländerecke im
Taxi oder Holelwagen ist indessen in jedem Fall

zu empfehlen. An den Grenzübergängen sowohl
nach Argentinien (Puerto Iguazü) wie nach Pa-

raguay (Puerto Stroessner an der «Freund-

Irlytlr am Ypararai

Mit einem Leihwagen unternehmen wir den
zweihundert Kilometer weiten «Circuito mara-
villow», eine Rundfahrt in östliche Richtung. Es
ist eine idyllische, stille und nahezu Verkehrs«

freie Tagesfahrt durch das indianisch-ländliche

Paraguay, das schon am Rande der Kapitale
beginnt. Wir besuchen in Yaguarön eine von
aussen unscheinbare, im 17. Jahrhundert er-

baute Indianerkirche, die prachtvolle bemalte
Holzschnitzereien birgt, wie man sie sonst wohl

nur in Mexiko findet. In Chololo. einem un-
scheinbaren Flecken nebenan, liegt versteckt

ein kleines Hotel, wo dem Gast /um frugalen.

Essen eiskaltes Quellwasser kredenzt wird und
wo man im angestauten glasklaren Flüsschen
ein Bad nehmen kann, von Libellen umschwirrt.
In Caacupe, ein Stückchen weiter, entpuppt sich

ein verfallenes schmuckloses Haus — einem La-
gerschuppen ähnlich — als die Wallfahrtskirche
«Virgen de los Milagros». Daneben ist ein wuch-
tiger neobyzantinischer Kirchenbau im Entste-
hen, in dem man bald den Wunderaltar aus
dem Schuppen unterbringen wird.
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Eine Autofahrt durch die Dreiländerecke im
Taxi oder Fiolelwagen ist indessen in jedem Fall

zu empfehlen. An den Grenzübergängen sowohl
nach Argentmien ( Puerto iguazü) wie nach Pa-

raguay (Puerto Stroessner an der «Freund-
schaftsbrückc» am Paranä) geht die Abferti-

gung recht unlateinisch-zügig vor sich, wenn
auch cfwas chaotisch. Paraguay ist für Brasilia-

ner wie Argentinier ein Einkaufsparadies — des

aus Japan, den USA und Westeuropa importier-

ten (oft geschmuggelten) Warensortiments wie

auch der relativ günstigen Preise wegen. Euro-

päern mag dies /war wenig imponieren; doch
die Fahrt ermöglicht auch eine Besichtigung des

nahen Staudamms von Itaipu. wo das grösste

Wasserkraftwerk des Erdballs (12 300 MW) im
Entstehen ist. Im übrigen treffen sich auf die-

sem Stückchen Landschaft zwei Welten: das un-

terentwickelte, indianische Paraguay prallt hier

auf das bis an den Grenzfluss europäisch wir-

kende Argentinien und auf das in voller Expan-
sion begriffene brasilianische Paranä-Gebiet mit

seiner modernen touristischen Infrastruktur und
den entstehenden Energieanlagen.

Bilder aus Asuncion

Der Touristenstrom wird in der Regel von

Foz do Iguafu im Jet nach Buenos Aires weiter-

geleitet. Wir indessen fliegen in knapp einstün-

digem Flug in die paraguayische Hauptstadt

Asuncion. Die etwa vierhundert Kilometer

lange Strecke vom Grenzort Puerto Stroessner

in die Kapitale kann übrigens auch im Auto

mühelos zurückgelegt werden, denn diese wich-

tigste Ueberlandstrasse Paraguays ist gut ausge-

baut und asphaltiert. Asuncion bietet dem Euro-

päer einen faszinierenden Blick in die Vergan-

genheit :s\c\\l man von den Autos ab, die eigent-

lich auch nur im Stadtzentrum stören, und von

einigen wenigen Hochhausern — zumeist übri-

gens erst im Bau — , so kommt man sich in der

Hauptstadt des zweisprachigen Landes (neben

Spanisch hört man allenthalben die Indianer-

sprache Guarani) wie in der ersten Hälfte dieses

Jahrhunderts vor. Den Tagesrhythmus markiert

eine mehrstündige Siesta: dd^ Leben gehl seinen

geruhsamen Gang, und in den Aussenquartie-

rcn, wo die Gassen das ganze Jahr über in ein

Blütenmeer versenkt sind, übertönen Orillenge-

zirpe-und Vogelgezwitscher den hie und da auf-

kommenden Verkehrslärm

Strassenweit duftet es nach Jasmin. Palmen

der verschiedensten Arten. Johannisbrot- und

Gummibaume. Oleander und Bougainvillea

säumen den mit roten, gelben, blauen, weissen

Blüten gesprenkelten Bürgersteig. Es soll in Pa-

raguay 1 5 000 deutsche Mennomten geben. Ei-

nige Strassenzüge in den Vororten mit sauberen

Mauschen und gepflegten Gärten gemahnen

denn auch — gäbe es nicht die überbordende

Tropenpracht - eher an Mitteleuropa als an

das Indianerland im Her/en des lateinamerika-

nischen Subkontinents. Man hört oft Deutsch in

Asuncion

ss«?v

im
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Im paraguayischen Chaco wimmelt es

von Schlangen

Rot ist der Boden in diesem Teil Paraguays,

rot und üppig wie in Brasilien. Die Bauernkar-

ren, zweirädrig, werden von Ochsen gezogen.

Die Mechanisierung der Landwirtschaft ist

noch nicht bis hierher gedrungen; das Treib-

hausklima jedoch sichert reiche Ernten. In den

kleinen Ansiedlungen sind die schindelgedcck-

ten Häuser sauber und oft frisch gestrichen, und

die tropische Blütenpracht setzt die schönsten

Farbtupfen. Man baut in dieser Zone Mais,

Zuckerrohr, Kaffee und Tabak an; am Weg-

rand stehen Kokospalmen, Orangenbäume, da-

hinter liegen Ananasfelder. Viele Häuser zeigen

der Strasse zu einen Heiligenschrein; neben der

Behausung der Brotbackofen, am Ortsrand da

und dort eine offene Ziegelbrennerei; neben der

Kirche am Dorfplatz die Schule.

Bei San Bernardino erreichen wir den Ypaca-

rai-See. den die Paraguayer in ihren schwermü-

tigen, melodisch weichen Liedern besingen. In

der stillen Ortschaft haben sich schon vor Jahr-

zehnten reiche Leute aus der Hauptstadt Som-
merresidenzen errichtet. Doch neuere Bauten

sieht man seltener, obwohl Reklametafeln an

der Landstrasse geplante «urhanizaciones» an-

preisen. Von der Terrasse des alten, etwas ver-

fallenen Hotel del Lago blickt man — von

mächtigen Bäumen vor der sengenden Sonne

geschützt — über die spiegelklare Mäche des

fischreichen Wassers mit seinen sandigen

Ufern: einer der idyllischsten Plätze, die man
sich vorstellen kann, mit schattigen Alleen und

blühenden Stauden, wohin das Auge blickt Ein

Paradies auch für Botaniker und Ornithologen.

Vom Ypacarai-Sec sind es kaum fünfzig Ki-

lometer zurück zur Hauptstadt. Man passiert

auf dem allmählich verkehrsreicher werdenden

Weg nach Asuncion noch Itagua, einen Markt-

flecken, wo sich die wellberühmte Nanduti-In-

dustrie konzentriert. In Hausarbeit werden hier

Klöppelspiizen erzeugt und zum Teil auch gleich

an Ort und Stelle verkauft, fast spinnweben-

feine Gebilde in den prächtigsten Farben, an

denen tage-, wochen-, ja monatelang gearbeitet

wird Ein Handwerk, das einst die Jesuiten den

Indianern beigebracht haben sollen.

seinem Zelt stehen und sich

möglichst frei bewegen möchte,

dem sei zu einem Steilwandzelt

geraten, häufig auch als

Bungalowzelt im Angebot. Beim

Kauf gilt es zu beachten, ob die

Höhe auch entsprechend ist
—

für kleinere Benutzer genügen

Standhöhen von 1 ,75 Meter, es

sind aber auch Modelle mit 1 ,90

Meter und sogar zwei Metern

auf dem Markt.
Auch die Rundzelte sollen er-

wähnt werden, die sich vor allem

für "Grossfamilien" und
Jugendgruppen eignen. Die Vor-

teile: Sie sind sehr geräumig und

im Aufbau meist problemlos.

Ein Manko ist, dass die

Stehhöhe nur um den Mittelmast

herum erreicht wird. Eine

Sonderform macht von sich re-

den: das Autodachzelt. Man
muss keinen geeigneten Unter-

grund besorgen, man campiert

über seinem eigenen Auto.

Schliesslich soll auch noch

von den Vorzeiten für die Cara-

vans die Rede sein. Hier hat sich

das kleine Vorzelt vor allem für

Ferntouristen durchgesetzt. Es

bietet gerade ausreichend Platz,

um im Winter che Skier und die

nasse Montur unterzubringen,

im Sommer kann man den

Liegestuhl und den Klapptisch

abstellen.

Und was kostet nun eine

komplette Zeltausrüstung für

den nächsten Urlaub? Experten

haben Kalkulationen aufgestellt,

das Ergebnis liegt zwischen 800.-

- Mark im günstigsten Fall und
1.985." Mark bei einer Ausrtl-

stung für eine vierköpfige Fami-

lie. Viele Accessoires, wie

Plastikgeschirr, Wasserkanister

und Gaslampe inklusive.
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Sichron Jakob und Ri-

schon Lezion • Israels
Weinquelten und •

Keller

''Und Wein erfreue

des Menschen Herz. .

.

Jedoch der schrecklichste der Schrecken,

das ist der Mensch in seinem Wahn

ff

Von Sybil Zimmerman

Die Bibel berichtet in Ge-
nesis 9: 20-21. dass Noah
der erste Mensch war. der
Wein herstellte. Die Kund-
schafter kehrten zu Moses
mit Trauben zurück. Die Bi-

bel und ihre Kommentare
enthalten noch viele weitere
Hinweise auf Wein und die
Weinerzeuger können darin
auch Information finden,

wie man Weine machen
kann, welche den im alten
Erez Israel getrunkenen
ahnlich sind. Die Juden ha-
ben sich seit jeher für Wein-
bau interessiert und im
modernen Israel hat er das
Niveau einer Wissenschaft
und Kunst erreicht. Jedoch
seit der Eroberung des Lan-
des durch die Römer bis ins
19. Jahrhundert wurde kaum
in Erez Israel erzeugt. Die
Geschichte des Weines im
neuen Israel zeigt, dass sei-

ne Erneuerung fast auf
einen Zufall zurückzuführen
iit.

Hilfe vom Baron

Im Jahre 1882 kaufte eine
Gruppe rumänischer Juden
Land an einem etwa 30 Km
Südlich von Haifa liegenden
Oft und begartn ^ötitW\e
Siedlung lu erriUM^h. Zor
selben Zeit wurde von russi-
schen Juden ungefähr 15
Km 8ud-dstMch von Jaffa
eine andere Siedlung ge-
gründet. Aus der ersteren
wurde Sichron J^kgv ynd
die letztere ist d9S't^ou!/oe
Rischon Leziofl. '

'

Beide Siedlergruppen
hatten zu Beginn mit gros-
sen Schwierigkeiten zu
kämpfen, die russische
entsandte einen Vertreter
nach Europe. der zufällig

mit Baron Edmond de Roth-
schild, dem französisch-jü-
dischen Philanthropen
zusammenkam. Dieser
erklärte sich bereit, den
Neusiedlern zu helfen.

Aufgrund von Ajgenzeu-
genberichten kam der Ba-
ron zur Ansicht, dass der
Boden und das Klima beider
Siedlungen denen der Um-
gebung von Bordeaux wo er

grosse Weingärten besass,
sehr ähnelten Er sandte al-

so Reben-Setzlinge aus sei-

nen Weinbergen nach Erez
Israel, liess auf seine Ko-
sten Brunnen graben und
veranlasste die Siedler zum
Weinbau überzugehen.

1887 fand die erste Wein-
lese statt und die neu ge-
bauten Weinkellereien in Ri-

schon Lezion nahmen die
Ernte auf. 1892 wurden die
Keller von Sichron Jakob
eröffnet. Das war der Be-
ginn der heutigen "Karmel"
Weine.

Rischon und Sichron

von Sichron sind keine Spe-
kulanten. Der Boden um
den Ort herum ist für Land-
wirtschaft bestimmt und vie-
le Bauern haben ihn von
ihren Vätern und Grossvä-
tern geerbt.

Jedes Jahr gibt es mehr
Trauben, da die Weinlese
von Jahr zu Jahr ergiebiger
wird. In Rischon hingegen
nimmt die Traubenernte
ständig ab. da viele der
Bauern ihren Grund und Bo-
den für Bauzwecke verkau-
fen.

Heute produziert Sichron
mehr Wein als Rischon,
aber dort wird mehr Wein in

Flaschen abgefüllt. In Sich-
ron werden nur Weine für

den israelischen Konsum
hergestellt, während Ri-

schon auch für den Weinex-
port arbeitet und ausser-
dem Liköre und Schnäpse
herstellt.

Die Karmol-Weine sind
alle koscher. Was bedeutet
das? Das ist ein Wem, der
drei Bedingungen
entspricht:

1) Bei seiner Erzeugung
sind ausschliesslich Juden
beschäftigt, vom Pressen
der Trauben his zum Abfül-

I teAi^in Flaschen. Um. ihn
i'Kisonef Lemehadrin" zu
machen (glatt koscher),
müssen alle in den ver-
schiedenen Erzeu-
gungsphasen arbeitenden
Personen überdies noch or-

thodox se\n.
'
'f^

?) Aiich die Trauben müs-
sen koscher sein. No»--

malerweise genügt es, dass
die Reben drei Jahre alt

sind, damit aus ihren Trau
den Wem gegoren werden
kann. In Israel dürfen sie
aber erst im vierten Jahr für

die Herstellung von Wein
verwendet werden. Der
Maschgiach (religiöse Auf-
seher) weiss immer, welche
Rebstocke neu sind und von
welchen geerntet werden
darf. Vor der Weinlese geht
er in die Weinberge inspi-

zieren und sagt dann den
Bauern, was geerntet und
für die Wemorzetigung be-
nutzt werden kann und was
nicht. Wenn ein Bauer die
Traubenernte einbringt, be-
vor er hierzu von Masch-
giach die Erlaubnis erhielt,

werden alle seine Trauben
als nicht koscher ange-
sehen.

3) Wenn die Weinlese
vorbei ist. wirft man 1 % der

CONFITEPIA

Danubio^

Amram Surasky ist der Di-

rektor der Karmel Winzer-
Genossenschaft in Sichron
Jakob. Er wählte Weinbau
als sein Fach nachdem er
1959 sein Studium der
Nahrungsmittel - Technolo-
gie an dem Technion in Hai-
fa abgeschlossen hatte. Wir
unterhielten uns ein paar
Minuten und dann bestellte
er eine Flasche Spumante
und ein Colombard, damit
wir nicht durstig sind, wäh-
rend wir über Wein spre-
chen.
Er sagt, dass sich Sichron

von Rischon in zweierlei
Hinsicht grundsätzlich
unterscheide. Die Bauern 7$

Primeraempresa
integral de fiestas

Ventas

Sucre 2490
Tel. 784-4025/4106

Uruguay 1137
Tel.4Ml74

Planta Elaböradora
Bianco Encalada 1974

Es ist für einen Jüdischen Menschen recht schwer, wenn
nicht geradezu unmöglich, die Persönlichkeit Hitlers, seine
Entwicklung und sein verhängnisvolles Wirken leiden-
schaftslos zu betrachten und zu analysieren. Mit um so
grösserem Interesse und einer gewissen Erregung las ich
das Werk Erich Fromms: "Die Anatomie der menschlichen

.
Destruktivitäf. In dem Kapitel Bösartige Aggression:
Adolf Hitler, ein Klinischer Fall von Nekrophile" behandelt

^f 1"
^''^'^ G/'ünc^/c/i/ce/f vom psychoanalytischen Ge-

sichtspunkt aus diese Erscheinung, ihre Ursachen und
Zusammenhange.

Bei allem Abscheu ist es nicht zu leugnen, dass der "Fall
Hitler" etwas Einzigartiges und Unbegreifliches darstellt,
sodass immer wieder die Frage aufgeworfen wird, wie es
möglich sein konnte, dass ein solcher f^ensch rein negati-
ver Charakterzüge, von Hass und Zerstörungsinstinkten er-
füllt und bar jeder soliden Bildung aus dem Nichts zu einer
unglaubhaften (^Machtposition emporsteigen und ein Kul-
turvolk wie das deutsche mit sich reissen und beherrschen
konnte.
Den Grundtrieb Hitlers bezeichnet Erich Fromm als

Nekrophilie, ein Begriff, den er als den leidenschaftlichen
Hang zu allem, was krank und verwest ist, definiert, als die
Leidenschaft, alles Lebendige in Totes umzuwandeln und
zu zerstören um der Destruktion willen. I^it diesem Triebe
Ist unlöslich ein Sadismus verbunden, die Gier nach Macht
über alles Schwächere- Instinkte, die sich aus dem Handeln
und Wirken Hitlers nur allzu klar ergaben. Und hierzu fügte
sich im Charakterbild dieses Menschen ein typischer Nar-
zissmus, ein krasses Ichbezogensein vereint mit absolutem
Mangel an Liebe, an Wärme und menschlichem Mitgefühl.
Fromm untersucht und analysiert die Entwicklung Hitlers,

seine Kindheit und Jugendzeit und seinen Aufstieg sowie
sein Ende Mit Sorgfalt verwendet er die ihm zur Verfügung
stehenden Quellen, deren wichtigste die Arbeit von B. F.

Smith und die Erinnerungen Albert Speers sind. Die ein-
zelnen Stufen sind bekannt, sodass deren Wiedergabe den
Rahmen aieser knappen Besprechung sprengen würde.
Hervorzuheben ist aus den Knabenjahren ein gewisser "0-
edipjskomplex", hing er doch — soweit als Kind überhaupt
liebesfähig — an seiner Mutter und stand dem Vater
feindselig gegenüber Doch auch diese Bindung schlug
bald in Groll und kalte Rücksichtslosigkeit um. Der Nar-
zissmus, der Egoismus brach hervor und wurde der jedes
menschliche Gefühl erstickende Grundzug seines Wesens.
Von einem Bildungswege konnte keine Rede sein, denn

er kehrte der Schule den Rücken und ging nach Wien und
später nach München, um Maler zu werden und in die
Kunstakademie dtnzutreten In beiden Fällen bestand er
noch nicht einmal die Aufnahmeprüfung und führte von de
ab, mik^morn öWen Sut)jekt l)erreundet. das Leben eines
Vagabunden. So fehlte ihm jede Vor—, jede Ausbildung
doch wie eine Fügung des Himmels war ihm der Ausbruch
des Ersten Weltkrieges, an dem er teilnahm. Mit dem Zu-
sammenbruch des Kaiserreichs, der Novemberrevolution
und der Weimarer Republik begann seine politische Lauf-
bahn. Psychologisch, fühlte einmal nicht er sich ge-
scheitert und gedemütigt, sondern die Niederlage traf
Deutschland. Und so entwickelte sich in ihm das Gefühl des
Hasses, der autgestauten Rache und Zerstörungslust, die
sich gegen die Manner des neuen Regimes und — typi-
scherweise — den schwächsten Volksteil, die Juden nchte-
te, die er für den verlorenen Krieg verantwortlich machte.
Wie oben erwähnt, war Hitlers mefeorhafter Aufstieg um

so unbegreiflicher als er nicht die geringste geistige Präpa-
ration und Fähigkeit aufwies und allenfalls der typische
Halbgebildete war — weit schlimmer als ein Ignorant, da er
alles zu wissen vorgab, ihm jedoch jegliche solide Grundla-
ge fehlte. Von seinen "Gaben" sprechend, die ihn zum
Triumph verhalfen, so war es einerseits eine erstaunliche
Kapazität, andere Menschen zu beeinflussen, andererseits
ein hervorragendes Gedächtnis, mit dem er oft genug,
umfassende Kenntnisse vortäuschend, seine Zuhörer
verbluffte, und endlich eine m itreissende, populäre, natur-
lich rein demagogische Rednergabe. In Wahrheit fehlte ihm

geernteten Trauben weg,
als Symbol des biblischen
Zehnten aus der Zeit des
Tempels.

Vier Millionen Dollar Ex-
port

Die Weinindustrie fällt in

der Wirtschaft des Landes
und seiner Ausfuhr ms Ge-
wicht. Jedes Jahr werden 20
- 22.000 Tonnen Trauben in

Sichron verarbeitet, wäh-
rend die Kellereien von Ri-

schon 14 - 15.000 Tonnen
aufnehmen 60% sind
"Press-Wein" (Schalen und
Kerne, die zwecks Destilla-
tion von Alkohol und zum
Süssen von Weinen ge-
.presst werden). In Rischon
füll man im Jahr 7.000.000
Flaschen Wein und nach Ri-
schon bringt man dann in

Fässern Quantitäten, die für

das Abfüllen von 6 bis 7 Mil-

lionen Flaschen genügen.
Herr Surasky berichtete,

dass sich am besten in Is-

rael der Karmel Hock ver-
kauft (ein trockener Weiss-
wein) und dann Adom Atik
(ein ebenfalls trockener
Rotwein). Von diesen bei-
den Sorten werden unge-
fähr je 2.000 000 Flaschen
jährlich abgesetzt,
im Weinexport stehen an

erster Stelle Chateau
Rishon Lavan (ein süsser
Rotwein), Cabernet (ein her-
ber Rotwein) und wiederum
Hock. Diese Weine werden
in erster Linie nach USA,
England, Kanada und
Schweden ausgeführt.
Dann folgen die übrigen
skandinavischen Lander,
Australien, Frankreich und
Holland Insgesamt wurden
im Jahr zwischen dem 1. Ju-
li 1978 und dem 30. Juni 1979
Karmel Weine im Werte von
4 Millionen Dollar exportiert.
Auf die Frage, wie die

Qualität der israelischen
Weine im Vergleich zu der
anderer Länder ist, antwor
tet Herr Surasky. "Wenn
man von Qualität spricht,
muss man auch den Preis in
Erwägung ziehen. In ihrer
Preislage stehen die israeli-
schen Weine an der ersten
Stelle in der Welt". Seiner
Meinung nach sind quali-
tätsmässig die folgenden
Karmel-Weine die besten;
Suavignon Selected und
Emerald Riesling (beide
Weissweine). Cabernet Se-
lected (ein Rotwein). TInta
Amarella und Sichron 92. Er
persönlich zieht den letzte-
ren Rotwein und Colombard
allen anderen vor.

Sind die Israelis grosse

n

aber jedes solide Wissen und jedes wahre Interesse an kul-
turellen Gütern. So waren und blieben in der Literatur seine
Lieblingsbucher die Indianergeschichten Karl Mays, die er
noch als Kanzler las und anphes In der Musik war es aus
naheliegenden Gründen Richard Wagner, der Ihn anzog,
vor allem aber Franz Lehar, den er ernsthaft als den grös-
«ten Komponisten aller Zeiten bezeichnete (Speer). Selbst
auf dem Gebiete der Malerei blieb er nichts anderes als ein
Dilettant, und seine Vorliebe für die Architektur trug klare
Zuge des Grossenwahns.
Persönlich war Hitler feige. Nie nahm er, selbst in der

"Kampfzeit", an tätlichen Auseinandersetzungen teil (beim
Münchner Putsch war er der erste, der floh). Im Weltkriege
war er niemals dazu zu bewegen, an die Front zu gehen Er
befahl die Vernichtung, den Tod. schauderte aber vor
Leichen zurück. Doch sein nekrophil-sadistischer Trieb
veranlasste ihn. sich zu wiederholten Malen den Film anzu-
schauen, der die Folterung und Hinrichtung der im Juli 1944
am Attentat beteiligten Rädelsfuehrer zeigte. Eine Fotogra-
fie dieser an Fleischerhaken Gehenkten "schmückte"
seinen Schreibtisch (Speer).

Hitlers absoluter Mangel an Liebe und Mitgefühl zeigte
sich in seinem Verhältnis zu den Mitmenschen. Zu Kindern
hatte er nicht die geringste Beziehung. Bilder des
"Führers" mit den Kleinen war propagandistische Zur-
schaustellung.
Der einzige Freund seines Lebens war Ernst Röhm. Er

liess ihn im Juni 1934 umbringen. Sein Verhältnis zu Frauen
war düsterer Art und endete in allen drei bekannten Fällen
m it der Destruktion. Vermutlich war er nicht, wie manchmal
angenommen, homosexuell, jedoch anormal und impotent.
Seine Nichte Geh Raubal, die ihren Onkel als "Ungeheuer"
bezeichnete, dessen 'Zumutungen unvorstellbar gewesen
seien", nahm sich das Leben. Gleiches tat die Film-
schauspielerin Renate Muller. und auch das Leben Eva
Brauns endete mit einem Selbstmord. Nach ihren eigenen
Aufzeichnungen und denen Speers war Hitlers Verhalten
ihr gegenüber kalt und rücksichtslos. Die Eheschliessung
in letzter Stunde vollzog er wohl nur aus seinem nekrophi-
len Triebe heraus. Sein Wunsch war es — wie oft genug von
ihm ausgesprochen — dass das gesamte deutsche Volk mit
ihm unterzugehen habe. Da dies aber nicht möglich war.
nahm er Eva Braun mit sich in den Tod.
Erich Fromm tritt eventuellen Einwänden entgegen, die

dahin gehen, dass Hitlers Nekrophilie und Destruktivitäf
ausser Frage stunden und nicht erst analysiert und be-
wiesen werden müssen Jedoch destruktive Handlungen
sind nicht notwendigerweise eine Manifestation de-
struktiven Charakters. Auch eitv Napoleon, um ein Beispiel
zu Wählen, nat das Leben unzähliger seinem persönlichen
Ehrgeiz geopfert und Strome von Blut und Tränen verur-
sacht. Doch hat man es bei der Analyse und konkreten
Themenstellung nicht mit dem Verhalten, sondern mit dem
Charakter zu tun, Napoleon war kein nekrophiler Charakter
Im Sinne des Dargestellten - Hitler aber der Prototup dieser
Gattung Mensch.
Am Ende seiner Abhandlung betont Fromm, dass diesel-

be kein müssiges Gedankenspiel sei . sondern eine War-
nung, eine Botschaft enthalte. Diese Art Menschen —zwar
besessene Fanatiker und von ZerstOrunswahn erfuellt—
sind trotz allem, klinisch gesehen, keine schizophrenen
Fälle oder Wahnsinnige. Und gerade dann liegt die Gefahr
Ist doch Ihr wahrer Charakter, ihr wahres Gesicht nicht ä
priori zu erkennen. Im engsten Familienkreise entwickeln
sie sich zu unangenehmen Haustyrannen Kommen sie
aber zur Macht —weil etwa die törichte Masse nach dem
"Starken Manne" ruft— so stellen sie für ihr Volk und am
Ende für die Menschheit eine fürchterliche Geissei dar
Dass diese Gefahr rechtzeitig erkannt werden möge, ist der
Sinnseiner Analyse.
Wann wird jedoch je die Menschheit fähig werden, aus der
Erfahrung, aus der Geschichte zu lernen?

Erico J. Meyer

Weintrinker? "Die Israelis
trinken zwar mehr Wein als
die Juden sonst im allge-
meinen, aber man kann sie
in dieser Hinsicht nicht z.B.
mit den Franzosen verglei-
chen Als ich 1959 zur Wein-
branche kam. betrug der
jährliche Weinkonsum pro
Kopf ungefähr 4 Liter, wäh-
rend er in Frankreich 120 Li-

ter ausmacht. In den Funfzi-
gerjahren waren die Norda-
frikaner und die Rumänen
die grossten Weintrinker.
Heute konsumieren am mei-
sten Israelis in gehobener
Stellung, die Wein Trinken
gelernt haben "

Bei dem Mittagessen in

Sichron Jakov — ein war-

mes koscheres Mahl, das
im nahe liegenden
Moschaw Nir Ezion zuberei-
tet und im Speisesaal der
Kellereien verabreicht wird
—

, haben die Arbeiter an je-

dem Tisch für sechs Perso-
nen eine Flasche Wein
stehen. Herr Surasky sagt,
dass eine halbe Flasche ge-
wöhnlich übrigbleibe.
Jedenfalls sind der Wein-

bau und die Keller in Sich-
ron und Rischon ein weite-
res Beispiel dafür, wie Is-

rael erfolgreich an die Ver-
gangenheit anzuknüpfen
vermag und eine alte Tradi-
tion in eine lebensvolle Ge-
genwart und verheis-
sungsvolle Zukunft weiter
entwickelt.
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Athdod • ItrMl

Era un niflo qu« en 1938

habia llegado a Buenos

Aires con sus padras y au

hermana procedante de

Viena. vale decir que ni ai-

quiera hablaba un correcto

alemin cuando Uegö al Ho-

gar Infantil de la Aaociaciön

Pilantröpica IsraeliU. que

por eae entonces estaba en la

esquina de Echeverria y
Tres de Febrero, y solo mäs
tarda ae mudö a su actual ae-

de de la calle Vidal. Cuando
los compafteritos lo molesta-

ban. les decia "Gimarü",
porque todavia desconocia

la elegante expresiön "Lass

mich in Ruh*' que se solia

nsar en ese ambiente. En
Viena habia alcanzado a ha-

cer uno o dos aflos de es-

cuela primaria antes de la

Uec^a de loa nazis, paro el

correcto "Belgrano-
Deutsch" reci6n habria de

aprenderlo en la capital ar-

geatina..

Y junto con eao. tambi^n

aprendiö alli el caatellano.

Desde ei primero inferior —
que tuvo que repetir en

Buenos Aires— hasta el

titulo de profesor de ese

idioi^a, expedido por la Uni-

versidad. Desde la Bar

Mitzvä en adelante tambien

aprendiö hebreo. Biblia y
otras asignaturaa judaicas.

que Rias tarde habria de en-

sefiar como docente de es-

cuelas secundarias en la

misma Israel.

Cuando leyö -por su-

puesto que en aleman— los

libros infantiles de Erich

Kistner, "Emilio y los De-

tectives". 'El 35 de Mayo"
y otros mäs de la biblioteca

del mencionado Hogar In-

fantil, decidiö que queria ser

escritor como ese seflor que

habia escrito aquellos cuen-

tos. Una vet, a los diez u on-

ce aftos, compuso — siempre

en alemin— una modesta

poesia en honor de la prima-

vera. y la "Tante" del Ho-

gar que despues de leerla le

dijo algunas palabras de

aliento, influyd poderosa-

roente en au futuro. Alguna

vez. mia adelante. habria de

escribir algunos versos un

«poco mäs importantes. como
por ejemplo loa cinco mil del

"Martin Fierro" que tradu-

jo del caatellano gaücheaco

«1 hebreo.

Cuando cumplia su ma-

yoria de edad y nacia el Es-

5niD
Dipl. Mohal

JACOB LAPIOUS

tado de larael —an 194S, por
aupueato— aacribiö an au.
"Balgrano-Dautach" un co-

mantario aobre la lactura ae*

manal de la Tori, y lo confiö

an manoa del Dr. Hardi
Swaraenaki, director de
"Semana Israelita", el ante-

cedente directo de nueatro
SEMANARIO. Hachaa laa

correcciones neceaarias —
que no fueron pocaa— el

arUculo aaliö publicado y ae

conatituyö asi en el primer
fruto de su pluma que ae

reproducia mediante la

imprenta. Y el director to-

davia lo encabezd con unaa
hneas de prölogo, en laa

cuales auguraba un fructife-

ro futuro literario a ese jo-

-ven de 18 aflos cuyo primer

artkulo se presentaba all! al

püblico lector.

Reci^n despues se dedicö

a escribir tambien en caa-

tellano, en otro semanario
judio de la capital portefla.

Una Serie de comentarioa

biblicoa — un poco en aerio,

un poco con humor— fueron

compilados en forma de
libro y editados bajo el titu-

lo de "Instantäneas de la

Biblia". Otros estudioa
biblicoa fueron seriös y loa

editö el Congreao Judio
Mundial en su serie de obri-

tas de cultura judia.

Por eae entonces tambien
comenzö a escribir en he-

breo. en la revista roensual

"Darom" que se publicaba

en Buenos Aires. Tambito
aUi se estrenö con una poe-

aia. dedicada al lom-Ha
Atzmaut, el dia de ia Inde-

pendencia de Israel. Lnego
aiguieron notaa acerca de laa

colectividadea judiaa del in-

ferior de la Argentina, cröni-

caa sobre las escuelas y la

aducaciön judia en el paia.

etc., que a vacea incloao

eran reproducidas allende el

mar en los peri4Mlico8 de la-

rael.

• • •

Menciön aparte merece la

novelita tragicömica "Chau
Mor^". donde se pinta la vi-

da de una escuela judia de
Buenos Aires, viata por

dentro.

La obre naciö por inapira-

ciön directa de un gran ami-

go y viejo conocido de los

lectores de SEMANARIO.
el Dr. Asher Mibashin. que
tantaa veces suele deleitar-

nos con sus "Cartaa de la-

rael".
— {Escriba esa obre que le

esti bullendo en la cabeza —
le dijo al autor— que dea-

pues yo se la publicar^ en mi
editorial!

Quiao el destino que las

cosas se deaarrollaran de un
modo algo diferente. "Chau
Mor^" ae publicö. ea cierto.

pero no en caatellano y en

Buenoa Airea, aino en he-

breo y en Tel Aviv, en una
traducciön que el miamo
autor realizö antea de viajar

con au familia como "olim"

a larael.

Juncal2320,1'*A
&26-0722
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Y un poquito por aqui y
otro poquito por alU. ae

fueron cumpliendo loa

auefloa de eae nifio refugiado

del Holocauato que deade

aus diez afloa habia querido

aar eacritor.

Sua articuloa en hebreo se

publicaban en Buenos Aires

y en Tel Aviv, en Johan-

nesburg y en Jerusalem. Los

aacritos en "Belgrano-
Deutsch" aparecieron algu-

nas veces en publicaciones

en "Tel Aviv - Deutach" y

e,Formando un nuevo campeön mundial?

de "Zürich - Deutsch" casi

ain retoques. En cambio los

que ae imprimieron en.Düs-

aeldorf paaaron previamen-

te por una en^rgica reforma

gramitica, destinada a ha-

cerloa mi» presentables an-

te un püblico judio que

hablaba el verdadero ale-

min.

Una vez llegado a Israel,

ae encontrö con que ya no

tenia mäs para quien escri-

bir en hebreo. Mientraa

eacribia para larael laa co-

saa que ocurrian en la lejana

Sudam^rica, y lo hacia di-

ractamente en hebreo, eso

reaultaba una atracciön pa-

ra los periödicos israelies.

Pero ahora; ya llegado al

paia, ^qu^ nos va a contar

•tte "ole jadash". este

nuevo inmigrante, que no-

aotros los israelies no sepa-

moa major que el?

Y entonces se volcö ente-

ramente a escribir para sus

hermanos que habian
quedado en Latinoamerica.

En Buenos Aires, en Cara-

caa. quizia en algün otro si-

tio donde alguna vez se

reproducen sus articulos sin

que ^1 lo sepa. Y alguna vez

tambien en aleraän. segün

quedö consignado mäs arri-

ba.

• • •

SeAor Director de Sema-
nario: Quizäs un dia de estos

algün amigo comün de loa

doa le paaarä el chimento de
que SU colaborador de
Aahdod estä por cumplir
cincuenta afloa. y entonces

uated, aiempre amable,
querrä publicar una nota

aobre äl.

Aqui la tiene, seflor Dire-

ctor, y de primera fuente. .

.

NoU de Redaceiöa: Efec-

tivameate. ae aoe paaö este

chimento y con gusto deaea-

mos preaentar al seOor Ha-
ber a nueatros lectores. Läa-

tima que la cmrta Uegö con

atraao a aaestra mesa de re-

dacciön. ya que el cumplem-

ßoa ae featejö el 23 de no-

viembre. Mäs vale tarde que
nuaca: Haata 120 aüoe con

aalud.

por Malka Barak

No ea cierto qua al tennia

•a un daporte azcluaivo da
laa claaaa aconaodadaa. Eato
aa lo qua soatienen loa diri-

rtaa da loa cuatro cantroa

Dräctica da tennia an la-

Ya se han construido

cuatro centroa en Arad, Ki-

riat Shmona, Yaffo y Ramat
Hasharon, al norte de Tel
Aviv. Otros cuatro se en-

cuentran en construcciön en

Haifa, Beersheba, Ashkelön

y el barrio jerosolimitano de
Katamön.
La idea de dar impulso a

eate deporte y fundar estos

centros para nifloa. surgiö

en la Diaspora hace algunos

aflos. Pero ni siquiera sus

mäs entusiastas promotores

osaron vaticinar un de-

sarrollotan feliz.

En estos momentos se es-

tä llevando a la practica un
programa que facilitarä a

85.000 niAos y jövenes de

arobos sexos el ejercicio del

tennis. Se ha centrado la

atenciön en aquellas zonas

que, por diversos motivoa,

raaultan problemäticas.

En loa Ultimos aflos, como
es bien sabido, se ha divul-

gado el criterio de promover
el deporte como medio para

alejar a los jövenes de la de-

lincuencia, ofreciendoles asi

nuevaa perapectivas en aus

vidaa. a menudo tan te-

diosaa.

El primer centro de este ti-

po se fundö en el barrio de

Ramat Hatamarin. en Yaffo.

Eata es una de las zonas mäs
pobres y, por ende, conflicti-

vas del pais.

Zeev Merenstein. director

del Centro de Tennis de Yaf-

fo, nos explica que este

juego tiene una gran virtud:

promueve las buenaa mane-
ras y las reglaa de cortesia,

que no constituyen, con fre-

cuencia. parte de la persona-

lidad de estos niflos. Si us-

ted Visits el Centro, compro-
barä que Merenstein no exa-

gera.

Pero lo mäs importante.

aunque esto parezca mäs
exagerado, es que con el se

ha logrado reducir en un cin-

cuenta por ciento la cifra de

delitos juveniles en la zona.

Ahora los jövenes saben uti-

lizar SU tiempo libre, en lu-

gar de vagabundear por las ^
calles.

Los muchachos estän tan

entusiasmados con su
centro. fundado en 1979. que

asisten a el aun cuando no

sea SU turno de practica.

Rikki Zeit, de 13 aflos. nos

dice: "Antes de que se

abriera el centro, la vida era

muy abufrida".

El centro tiene su estrella:

Jacob Sekira, un chico de 12

aflos, con magnificas condi-

ciones para convertirse en

un futuro campeön. A su de-

bido tiempo, al igual que to-

dos los jugadores con
perspectivas. serä enviado a

Ramat Hasharon para for-

marae con los majores entre-

nadores nacionales.

Existe otra razön para es-

timular la creaciön de

dichos centros, y eato ea al-

go sumamente caracteriatico

de Israel. Como a eata tierra

vienen niflos y jövenes de to-

das partes del planeta, ^don-

de y cömo puede relacionar-

aa major, que en uno de es-

tos centros para la practica

de un deporte tan elegante

como el tennis?

Cuanto astro interna-

cional ha venido a Israel, ha

quedado impresionado por

sus programas. Entre ellos

se encuentra el as rumano
lUie Nastase. quien donö su

premio de diez mil dölares

del Torneo Internacional

Sabra de 1979, para contri-

buir a un räpido desarroUo

del tennis en Israel. . ,

La estrella nortearoerica-

na, Jimmy Connors se

asombrö de la calidad de es-

tos jövenes israelies. El

nombre de Gilad Bloom, un

joven de 12 aflos. ya tiene

brillo internacional.

Shlomo Glickstein es otro

jugador que va Camino de la

cumbre. Con solo 22 aflos,

este israeli se ha batido con

maestria en las canchas in-

ternacionales. En el Torneo
de Wimbledon, este aflo.

derrotö a la estrella m«»ica-

na Rael Ramirez. para ren-

dirse solo ante la raqueta de

Björn Borg.

Glickstein se encuentra

actualmente entre los cien

tennistas mejores del mun-
do. Cuando regresa de sus

triunfos en innumerables

competencias internaciona-

les. Continus su entrena-

miento en el centro de tennis

der Ramat Hasharon.

CERTAMEN BIBLICO INTERNACIONAL
El dia 1 de julio de 1981 co-

menzarä en Jeruaalem el

Certamen Biblico Interna-

cional «n el cual participa-

rän concuraantea de ambos
Mxoa. mayores de 18 aftoa,

ain distinciön de credo reli-

gioso, ganadores de loa con-

cursos que ae realizarän pre-

viamente a nivel nacional en

iodo el mundo.
Loa temas aobre los cuales

veraarä el Certamen aon:

"El PenUteuco", "Profetas

Primeros y Ultimos",
"Libro de Ruth" y "Sal-

»UMS ST'ttj^ Wtt)

Ezra Katche
MOHEL

Yerno de Salin

Mizrahi q.e.p.d.

A dltpoaldön da au
diatingulda dlenlela

Va al Ihterior

ARQERICH 942

611-9475/8021

772-1230

moa", y se pondräMpecialtm i

änfaais sobre problearaaaiiaaßt)
{

ralea, äiicoa, la paz y la fra-

temidad entre los pueblos.

Loa ganadores de los res"

pectivoa certämenes na-

cionales se harän acreedorea i

al paaaje y gaatoa dei^t^a;,^
j

por una aemana api|IÄra|^n
|

incluyendo ezcuraionea y vi-

sitae.

En nuestro paia ae ha
conatituido un Conitä orga-

nizador, con los auspicios de

la Embajada de Israel, que
preaide el pr^stigioao acade-

mico Dr. Abraham Roa-

senvaser, profesor emärito

de la Universidad de Buenoa
Airea y director del Inatitu-

to de Historie Antigua
oriental de la Facultad de
Filoaofia y Letras de la mia-

ma Universidad
EI Comite constituido ha

comenzado ya loa preparati-

voerpara organizaf , a fia del

mea^amayo de 1981. el Cer-

tamen Biblico Nacional cu-

yo ganador repreaentarä la

Argentina en ei Certamen
Internacional de Jerusalem.

Loa interesados en obte-

ner informes pueden dirigir-

e^in^avalle 1718, oficina 9,

en el horario de 9 a 13 horas.

Dr. QOnter Frey Engel
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Der Freiheitsphilosoph Mariano Moreno
Vortnc voi Dr. Edianlo 0. Dinliffer ii der listlticioi Ciltiral ilnieitiio-Geniiaia

Rechtsanwalt Dr. Eduardo 0.
Dürnhöfer hielt am 14. Oktober

einen Vortrag in deutscher

Sprache über Mariano Moreno,
den Freiheitsphilosophen der

Gründungszeil Argentiniens.
Für viele Ausländer, kom-
mentierte der Redner eingangs,

ist Moreno kein klarer Begriff.

Er war der Freiheitsheld, der die

liberale Gesinnung Argentiniens

geformt hat. Während
Jahrzehnten haben totalitäre

Kräfte sich darum bemüht, seine

Figur vergeblich zu vermindern.

Da diese Kräfte auch in

PROZESS GEGEN DIE "VIERERBANDE"
Geheime Vorver —
Handlung in Peking

bereits abgeschlossen

Peking, 18. Oktober (DPA)
— Im Pekinger Prozcss gegen
die sogenannte ,,Vicrerbande"

und sechs andere frühere
Spitzenfunktionäre hat es bereits

eine geheime Vorverhandlung
gegeben. Der Staatsanwalt wird
in etwa acht Tagen offiziell

Anklage erheben. Dies teilte der

Vize-Vorsitzende des Ständigen
Ausschusses des Nationalen
Voikskongresses, Peng Zhen
heute in Peking in einem

Gespräch mit Vertretern der

Deutschen Presse-Agentur
(DPA) mit. Nach seinen Worten
soll ,,Ende Oktober oder An-
fang November" der öffentliche

Teil des Prozesses gegen die zehn

Angeklagten beginnen.

Peng, der auch Mitglied des

Pekinger Politbüros ist, gab fer-

ner bekannt, einige der An-
geklagten seien geständig und
zeigten Reue, andere bestritten

die ihnen vorgeworfenen Taten.

Zu Beginn des öffentlichen Pro-

zesses, so meinte Peng, werde es

vor Gericht scharfe
Auseinandersetzungen um die

Schuldfrage geben. Dies werde

jedoch nicht die Urteilfindung

beeinträchtigen, das Gericht

werde Originaldokumente aus

.

"

der Zeit der Herrschaft der

,,Viererbande" und der Anhän-
ger des früheren Verteidigungs-

ministers Lin Biao heranziehen,

um die Schuldfrage zu klären.

"Es geht nicht um

politische Irrtümer,

sondern um kriminelle

Handlungen'

Peng betonte, bei dem Prozess

werde es nicht um die politischen

Irrtümer der Angeklagten, son-

dern um die kriminellen
Handlungen gehen. Den An-
geklagten werde gestattet,

Rechtsanwälte hinzuziehen und
auch FL.nilienangehörige als

Entlastungszeugen zu benennen.

Nach Pengs Ansicht wären die

,,Viererbande" und die Lin-

Biao-Anhänger nicht an die

Macht gekommen, wenn es be-

reits vor der Kulturrevolution

(1%6 bis 1976) in China um-
fassende Gesetze gegeben hätte.

Für dieses Versäumnis trage die gaben
Parteiführung unter dem dama-
ligen Vorsitzenden Maotsetung
die direkte Verantwortung,
erklärte der Spitzenfunktionär,

der selbst zu den prominentesten

Opfern der Kulturrevolution

gehört.

Peng machte seine Aeusserun-

gen bei einem Empfang für den

Geschäftsführer der Deutschen
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Presse-Agentur, Dr. Thilo
Pohlert, der sich seit Wochenbe-
ginn zu Gespra€hen mit der chi-

nesischen Nachrichtenagentur
Xinhua in Peking aufhielt. Es
war der erste Empfang, den

Peng seit seiner Rückkehr ins

politische Leben im vergangenen

Jahr für einen Medienvertreter

gab. Im Juni 1966 war der heute

78 Jahre alte Peng auf Befehl

der ,,Vicrerbande" aller seiner

Aemter enthoben worden.

Bonn geht sowjeti-

scher Kritik an Kor-

respondenten nach
Bonn, 18. Oktober (DPA) —

Die Bundesregierung behält sich MorenO 81$
vor, wegen der von ihr für un-

begründet gehaltenen massiven

sowjetischen Vorwürfe gegen

drei in Moskau akkreditierte

westdeutsche Korrespondenten
bei der sowjetischen Regierung
vorstellig zu werden. Nach An-

von Regierungssprecher

Klaus Bölling hat Bonn seine

Botschaft in Moskau zunächst

gebeten, mit den betroffenen

Korrespondenten über die

Angriffe zu sprechen, und er-

wartet genaue Informationen
der Botschaft. Danach werde
man zu überlegen haben, in

welcher Weise die Bundesregie-

rung reagiere, sagte Bölling am
Freitag vor der Presse in Bonn.
Ziel der Bundesregierung sei es

dabei, die Bedingungen für eine

ungestörte Berichterstattung si-

chern zu helfen.

Den drei westdeutschen
Korrespondenten — Klaus Bed-

nar (ARD-Fernsehen), Dietrich

Mümmendey (Die Welt) und
Siegfried Kogelfranz (Der
SpiSgd) — j»(at. iou Rabmen

-

sowjetischer Attacken gegen
westliche Journalisten in Mos-
kau vorgeworfen worden, sie

seien voreingenommen und ver-

suchten, die sowjetische
Wirklichkeit aus einer Position

der Böswilligkeit und Feind-

schaft heraus darzustellen.

Regierungskreisen Einfluss hat-
ten, wurde die Geschichtslehrc

in den Schulen entstellt.

Mit der Rückkehr Argenti-
niens zur traditionellen liberalen

Einstellung im März 1976 än-

derte sich die offizielle Haltung,

so dass Moreno zur 200. Wieder-

kehr seines Geburtstages am 23.

September 1978 durch ein Son-

dergeseiz geehrt wurde. Die

Begründungen des Gesetzes be-

ziehen sich auf sein Werk.

Mariano Moreno lebte nicht

mehr, als San Martin im März
1812 in Buenos Aires landete. In

nur achtmonatiger Regierungs-

täiigkeit hatte Moreno wie ein

Sturm gewirkt und die Gemüter
für die Freiheit gewonnen. Als

ältester Sohn eines spanischen

Beamten in Buenos Aires gebo-

ren, besuchte er die besten Schu-

len und studierte Theologie, Phi-

losophie und Rechtswissenschaft

in Charcas, heute Sucre, im da-

maligen Hoch-Perü, jetzt Boli-

vien, wo er 1804 als Doktor des

römischen und bürgerlichen

Rechtes promovierte. In der

Bibliothek eines Freundes nahm
Moreno in Charcas geistigen

Kontakt mit den Philosophen
der Aufklärung in Frankreich

Voltaire, Rousseau, Mon-
tesquieu, Volney und Condorcet
und übersetzte einige Werke ins

Spanische. Die Ausbeutung der

Indianer durch die Spanier em-
pörte den jungen Rechtsanwalt,

der die Gleichberechtigung pre-

digte und schon 1805 aus Char-
cas fliehen musste.

Vorrevolutionär

In Buenos Aires nahm Ma-
riano Moreno die Rechtsanwalt-

praxis auf und wurde zum
Rechtskonsulenten des Cabildo

und der Real Audiencia ernannt,

die eine Art Bezirksverwaltung

bzw. Gerichtshof waren. In

seinen Schriften vertritt Moreno

Mariano Moreno

die Rechte der Einwohner gegen

die Verwaltungswillkür.

Als die Engländer 1806
Buenos Aires besetzten und der

Vizekönig floh, vertrat Moreno
nach der Rückeroberung der

Stadt die Ansicht, dass der Vize-

könig sein Recht auf das Amt
verwirkt habe, weil er wie ein

Feigling geflüchtet war. Der
,,Cabildo Abierto" vom August

1806 bestätigte diese Ansicht.

Der französische Kriegsherr Li-

niers wurde zum Oberbefehls-

haber ernannt. Ein Staats-

streich, um ihn abzusetzen,

misslang am 1. Januar 1909.

Moreno war daran beteiligt,

während Oberst Saavedra als

Kommandeur seines Regiments

der Patrizier für Liniers eintrat.

Die Restregierung des spa-

nischen Königs (Spanien war da-

mals von Napoleon besetzt) er-

nannte Cisneros zum Vizekönig.

Moreno an der

Regierung
Am 25. Mai 1810 wurde der

Vizekönig abgesetzt. Eine Junta
von neun Mitgliedern wurde
vom Volk ernannt. Saavedra
war Präsident und Moreno
Sekretär des Inneren, des

Krieges und der ausländischen
Beziehungen. Schon am 29. Mai
gründete er das Heer, am 7. Juni

die erste Zeitung, im September
die erste Bibliotfiek. Liniers wur-

de als Anführer einer Gegen-
revolution in Cördoba auf
Anordnung von Moreno
erschossen.

Im August 1810 erhielt More-
no von der Junta den Auftrag,

einen politischen Plan auszuar-
beiten. Der Text wurde erst viel

spater entdeckt. Spanien,
England und Portugal sollten

gegeneinander ausgespielt wer-

den und eine Verfassung der
,, Vereinigten Provinzen des Sü-

dens*' sollte erlassen werden.
Moreno redigierte einen Text
nach der US-Verfassung, aus der

er freilich den Sklavenhandel
und die Indianerdiskriminierung

strich, weil ,,alle Menschen
gleich sind und die Hautfarbe,
die sie unterscheidet, nur eine

Konsequenz des Klimas ist". Die
Eingliederung der Indianer- und
Negerabkömmlinge in das
Partrizierregiment geht auf eine

Initiative Morenos zurück.

Die Spannungen zwischen
Moreno und Saavedra führten
zum Rücktritt Morenos, als über
die Zulassung der Abgeordneten
aus dem Landesinneren in die

Regierungsjunta abgestimmt
wurde. Moreno war gegen die

Erweiterung der Junta, weil er

zuerst eine Verfassung erlassen

wollte.

Moreno schiffte sich in

Buenos Aires ein, um nach
England zu reisen, und starb am
4. März 1811, nachdem ihm der

Kapitän ein Brechmittel, das ihn

vergiftete, verabreicht hatte.

Sein Bruder Manuel Moreno
schilderte später den Lebenslauf
des Patrioten.

m
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Der Inspirator der

Revolution

Mitre bezeichnete Moreno
treffend als ,,Numen de Mayo"
(gemeint war die Begabung, die

dichterische Begeisterung, kurz

der Inspirator der Revolution).

In seinen teilweise noch
unveröffentlichten Schriften

behandelte er die wichtigsten

Themen: Religion, Verfassungs-

geschichte, selbst Schlachten.

Die Gegner Morenos beschul-

digten ihn, der Jakobiner der

Revolution gewesen zu sein. Das
stimmt keinesfalls. Vielmehr hat

Moreno die Exzesse Robes-

pierres stets gegeisselt und sich

an den Gemässigten der franzö-

sischen Revolution wie der Mar-
quis de Condorcet, Volney und
Fauchet inspiriert. Er übersetzte

ein Werk Condorcets und
schrieb ein Vorwort, in dem er

bedauert, dass der Gelehrte

durch die Intoleranz umgekom-
men sei. Auch Volney, von dem
Moreno ebenfalls ein Buch über-

setzte, wurde von Robespierrc

verfolgt. Claude Fauchet wird

von Moreno als Beispiel in

einem Zeitungsartikel zitiert und
starb am Schafott.

Moreno Hess die Uebcrsetzung

des ,,Contrat Social" von Rous-
seau drucken. Er liess das Kapi-
tel über die Religion streichen,

weil er der Ansicht war, dass
Rousseau hier irrte. Seine
Anhanger haben das Werk Mo-
renos weiter geführt, darunter
Tomas Guido und Bernardo de
Monteagudo, Vertraute von San
Martin.

Die Freiheitsphilosophie der

Mairevolution übersteht stets die

schwierigen Zeiten. Die fort-

schrittlichen Generationen im
Lande wie die von 1837 und
1880 inspirierten sich in den Ge-
danken Morenos.

••

DEMONSTRATIVE GESTE FÜR KARMAL
Moskauer Fuhrung

unterstützt Afghan -

istans Präsidenten

Stunden deutlich, was die sowje- tischen Republik Afghanistan".

Moskau, 18. Oktober (DPA)
— Der byzantinisch-

protokollarische Aufwand für

den
Babrak
konnte kaum grösser sein. Ein
Riesenaufgebotb ••«n» >^iMwifk«<*

samen Gesten stand am Freitag

einem Minimum an erkennba-
rem Inhalt gegenüber.

Der erste offizielle Freund-
schaftsbesuch Karmals seit

seiner Machtübernahme in Ka-
bul vor knapp zehn Monaten
machte bereits in den ersten 24

tische Führung damit vor allem

bezwecken will:

Eine demonstrative Unter-
stützung für den bedrängten
Mann aus Kabul, der es trotz

massiver militärischer Unter-

stützung durch die Sowjets noch

Die Seiten seien übereingekom-
men", eine Erklärung der Sow-
jetunion und der Demokra-
tischen Republik Afghanistan'
zu veröffentlichen, die die Ver-
handlungsergebnisse wider-

spiegelt".

. . . j u j Westliche Diplomaten erklär-

, ^ . ^ ^ ^ , S?"?^' ""^!S
rc^i^a"«*/" ^^h 2^" ten zu diesen auch für den sow-

? ^"föllS^L'^ifu^^UÄL^i^Ö ^"IT'^"'*
'"

"l^'
afghaiuschcn y^^^en ' Sprachgcbratich un-

k'-K^mifcP'fh- M^^fa«^ Bevölkerung zu brechen oder zu- gewöhnlichen Formulierungen,
mmdest auf em unbedeutendes

_ j^^^^g^ fo^^^gr ymeri;ßivhnuö^
sei nichts Ungewöhnliches. Man
müsse aber erhebliche Zweifel

/-
Für Dauerstellungen in

Stadtzentrum suchen wir:

bedeutenden Unternehmen im
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unbedeutendes
Minimum zu reduzieren.

Eine mit ätzender Kritik ge-

spickte Botschaft namentlich an
die Vereinigten Staaten, keinen

Gedanken an einen sowjetischen

Rückzug aus Afghanistan zui

verschwenden.
Eine Botschaft an die Ver-

einten Nationen, die sich im
nächsten Monat erneut mit

Afghanistan befassen wollen:

Moskau wird Kabul und Karmal
nicht aufgeben.

Der Auftritt der gesamten
sowjetischen Führung de-

monstriert absolute Einigkeit im
Kreml selbst über das weitere

Vorgehen in der Aghanistan-Frage
Geschlossenheit der

Kremlspitze
Die führenden sowjetischen

Zeitungen, voran das KP-
Zcntralorgan "Prawda", ver-

öffentlichten am Freitag von der

tags zuvor im Kreml stattgefun-

denen Unterzeichnungs-
zeremonie ein ungewöhnliches
sechs Spalten breites Foto.

Auf zwei Spalten waren die

afghanischen Gäste zu sehen,

voran Karmal, der gerade seine

Unterschrift leistet. Auf vier

Spalten die sowjetische Führung
mit Staats - und Parteichef Le-

onid Breschnew an der Spitze.

Er unterschreibt ebenfalls in

dem Augenblick.
Hinter und rechts von

Breschnew stehen in einer Reihe
14 Mitglieder und Kandidaten
des Politbüros. Von den in

Moskaus amtierenden
Mitgliedern der Führung fehlen

lediglich drei: Ministerpräsident

Alexej Kossygin ist krank, Ver-
teidigungsminister Dmitri Usti-

now offensichtlich auch, Mos-
kau Parteichef Viktor Grischin

reist durch Asien.

Selbst langjährige Beobachter
in Moskau können sich an ein

derartig "asymetrischcs" Foto
nicht erinnern. Die Sow-
jetführung wolle damit

glcichermassen eigene Geschlos-

senheit und massive Präsenz in

der Afghanistan-Frage de-

monstrieren, heisst es.

Ein zweites fällt auf und ist in

den letzten Jahren ohne Beispiel:

die von Breschnew und Karmal
unterzeichnete "Erklärung der

Sowjetunion und der Demokra-

haben, ob an Substanz mehr
vom Karmal-Besuch zu erwarten
sei als das, was Breschnew be-

reits in seiner Tischerede am
Donnerstagabend im Kreml ge-

sagt habe.
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Ifciser politischer Kommentar

Der umstrittene Friedensnobelpreis

Vor 25 Jahren: Das Nein der Saar

Hamburg

Hamburg (DPA) — Buh-Rufe gab es am 23. Oktober
1955, vor 25 Jahren also, im Pressezentrum des Saarlandes: Die
ersten Ergebnisse der Volksabstimmung über das ,, Europäische
Saarsiatut" zeigten schon, dass es von der Bevölkerung
mehrheitlich abgelehnt worden war. Die meisten der interna-

tionalen Journalisten, die aus Paris, Brüssel, London und auch
aus Bonn angereist waren, machten aus ihrem Unmut und Aer-

ger keinen Hehl. Sie hatten gehofft, die Annahme melden zu

können, um dann zu schreiben, dass der leidige Streit zwischen
Deutschland und Frankreich wegen des Saargebiets ein Ende
gefunden habe.

Eine wenn auch sehr knappe Mehrheit war erwartet wor-
den, zumal gegen Ende des harten und erbitterten

Abstimmungskampfes sowohl Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer als auch Frankreichs Ministerpräsident Pierre Mendcs-
France , die genau ein Jahr zuvor das Saarabkommen aus-

gehandelt hatten, mehrmals eindringlich die Saarbevölkerung
vor einer Ablehnung gewarnt hatten. Die Westeuropäische
Union (WEU) hatte den Belgier Fernand Dehousse mit einer

Kommission nach Saarbrücken gesandt. 1005 Beobachter aus
den WEU-Ländern kontrollierten den Abstimmungsvorgang;
es ging alles korrekt zu. Das später festgestellte endgültige Er-
gebnis besagte, dass sich 641.145 (97 Prozent) Abstim-
mungsberechtigte an den Referendum beteiligt hatten. Gültig

stimmten 625.402 (97,5 Prozent), ungültig 15.743 (2,5 Pro-
zent). Mit Nein votierten 423.420 (67,2 Prozent), mit Ja nur
201 .982 (32,8 Prozent).

Die Erregung im Pressezentrum vor der grossen schwarzen
Anzeigetafel steigerte sich an jenem Abend, je mehr sich die

Tendenz verfestigte. Es gab abenteuerliche Gerüchte. Niemand
wusste, was ein Nein tatsächlich für Folgen haben würde, den

diese Frage war offengeblieben. Die Befürworter des Status

hatten entschieden erklärt, neue Verhandlungen kämen nicht in

Frage. Die Gegner des Statuts dagegen versicherten, „selbstver-

ständlich" werde neu verhandelt, obwohl es dafür keine

konkreten Hinweise gab. So wurde denn im Pressezentrum

gefragt, ob Frankreich nicht die ,,Garde mobile", die an der

Lothringischen Grenze massiert sei, einsetzen werde, wenn es

an der Saar Unruhen gäbe. Es blieb jedoch alles ruhig. Die
Saarländer verhielten sich diszipliniert, es gab keine Provoka-

tionen und Demonstrationen.
Als das Endergebnis klar war, wurden die Sprecher der

Heimatbundparteien, die ,,Nein-Sager", zu einer Pressekonfe-

renz in den Landtag eingelassen. IhreAnhängerdrängten nach,

so dass es jeut Beifall für das Ergebnis gab. Dr. Hubert Ney
(Saar-CDU), Kurt Conrad (Deutsche Sozialdemokratische Par-

tei, DSP), sowie Richard Becker und Dr. Heinrich Schneider

für die Demokratische Partei Saar (DPS) gaben sofort beruhi-

gende Erklärungen ab: Die Saarbevölkerung habe in freier

Selbstbestimmung ihre Verbundenheit mit Deutschland bekun-

det, zugleich aber eine einseitige wirtschaftliche Orientierung

nach Frankreich und die Regierung des Ministerpräsidenten

Johannes Hoffmann abgelehnt. Die Entscheidung sei aber

keineswegs gegen Frankreich genchiet«^^. ^«aj ^cAr.i yj^a

Noch während dieser Ansprachen traf die Nachricht ein,

dass Johannes Hoffmann überraschend den Mehrheitsbe-

schluss der Bevölkerung anerkenne und zurücktreten wolle.

Der Landtag solle neu gewählt und eine Uebergangsregierung

unter Vorsitz von Heinrich Welsch, den bisherigen Präsidenten

des Versicherungsamtes, gebildet werden. Die Spannung löste

sich. Die Perspektive doch neuer Saarverhandlungen wurde
sichtbar, der politische Eklat war zum Glück vermieden.

Der Rücktritt Hoffmanns beendete eine der unerfreulichsten

Episoden der europäischen Nachkriegsgeschichte, die immer
wieder üble Ressentiments aufgewühlt hatte. Für Hoffmann
selbst, seit 1947 Regierungschef an der Saar, war das Ende einer

politischen Karriere gekommen. Entscheidend für sein

schnelles Einlenken waren wohl Einwirkungen des neuen fran-

zösischen Botschafters an 4cr Saar, Eric de Carbonnel (am 6.

Juli 55 hatte er Gilbert Grandval abgelöst, der seit 1945 Frank-
reichs Interessen entschieden und engagiert vertreten hatte) und
auch des WEU-Kommissars Dehousse. Beide wollten die

deutsch-französische Verständigung retten.

Hoffmann, katholischer Politiker und Journalist, hatte

sich 1935, als nach 15 Jahren Völkerbundregimes entsprechend
dem Versailler Vertrag über die weitere politische Zukunft des

Saarlandes abgestimmt wurde, gegen eine Rückkehr nach
Deutschland gewandt, weil Hitler inzwischen an die Macht ge-

kommen war. Doch nur 8,81 Prozent der Saarländer hatten da-

mals für die von ihm befjirwortete Beibehaltung des Status Quo
gestimmt, 0,40 Prozent lür die Angliederung an Frankreich,

aber 90,36 Prozent für die Rückkehr nach Deutschland. 0,43
Prozent hatten ungültig gestimmt.

Als 1945 Hoffmann aus der Emigration an die Saar zu-

rückkehrte, gründete er eine "Christliche Volkspartei" (CVP)
und stellte sich auf die französische Politik ein. Ein territorial

erweitertes Saarland wurde aus der Besatzungszone herausge-

nommen und durch eine Zoll-, Wirtschafts- und Währungs«^
Union mit Frankreich vereinigt. Eine Saarverfassung, die dies

sanktionierte und zugleich die politische Trennung von
Deutschland postierte , trat am 15. Dezember 1947 in Kraft.

Durch Konventionen mit Frankreich (1949, 1950 und 1953)

erreichte Hoffmann innere Autonomie und vertragliche Rege-

lungen der wirtschaftlichen und aussenpolitischen Fragen.

Diese nach Frankreich ausgerichtete Politik fand jedoch
wachsenden Widerstand in der Bevölkerung, je mehr sich die

Bundesrepublik entwickelte. Hoffmann regierte mit absoluter

Mehrheit seiner CVP und der Saar-Sozialdemokraten(SPS).
Dem Widerstand begegnete er mit Einschränkungen der

Meinungsfreiheit und auch vereinzelten Ausweisungen. Eine
Opposition gegen die Grundlhesen der Verfassung wurden
nicht zugelassen.

Die Auseinandersetzungen an der Saar störte die Europa-
politik Adenauers erheblich. Der Europarat in Strassburg Hess

den Niederländer Goes van Naters einen ,,Europäi-
sierungsplan" ausarbeiten. Dieser Gedanke wurde dann auch
in dem Saarstatut, das einen WEU-Kommissar und Ausgleich
der Wirtschaftsinteressen bei Sicherung demokratischer
Freiheiten vorsah, aufgenommen.

Doch dies kompromissbeladene Statut vom 23. Oktober
1954 blieb unklar und ungenau. Die wirtschaftliche Liberali-

sierung wurde nicht garantiert, die Wirtschaftsunion mit

Frankreich praktisch festgeschrieben, die Franc-Währung
blieb. Vage waren auch die Formulierungen für Verbesserung
der Wirtschaftsbeziehungen zur Bundesrepublik. Der Friedens-
vcrtragsvorbehalt war nicht ernstzunehmen, da die Franzosen
schon jetzt erklärten, sie würden das Saarstatut auf jeden Fall

in einem solchen Vertrag, wann immer er komme, einbringen.

Die Zulassung der politischen Parteien, der Opposition im

Juli 1955 — 3 Monate vor der Abstimmung — löste eine Ver-

sammlungslawine aus. Mit Deutschlandlied und Saarlied for-

derten Tausende die Eingliederung des Saarlandes in die Bun-
desrepublik. Hoffmann konnte nur unter Polizeischutz

sprechen, dennoch machten sich CVP und SPS sowie die an der

Saar agierenden Franzosen Hoffnung auf Annahme des Sta-

tuts.

Nach der Abstimmungsniederlage konnte der 64jährige

Hoffmann nur mit Staunen feststellen, wer alles zur deutschen

Opposition gehörte oder gehört haben wollte. 1%7 starb er, ir-

gendwie doch versöhnt mit den neuen Verhältnissen, und
letztlich auch respektiert.

Die vorausgesagte Katastrophe bei einem Nein blieb aus. Am

Wie aus heiterem Himmel schneite dieser Tage die
Nachricht über die Verleihung des Friedensnobelpreises an
den argentinischen Architekten und Bildhauer Adolfo Perez
Esquivel in die argentinische Oeffentlichkeit herein. Wer ist

Perez Esquivel?, war die erste Frage, die sich jeder stellte, als

man durch Rundfunk, Fernsehen und Presse über die
Verleihung des Preises erfuhr. Nur ganz wenige Beobachter
hatten von diesem Mann jemals gehört. In einigen Zeit-

schriften war sein Name schon vor Monaten als ein

möglicher Kandidat für den Nobelpreis genannt worden.
Diese Zeitschriften hatten offenbar Zugang zu den weit-

gehend geheimen Klüngeln, die sich weltweit mit den Kandi-
daturen für den Nobelpreis befassen und massgeblichen
Einfluss auf das norwegische Parlament und die Jury ausü-
ben, die den Preis verleihen.

Nun, man erfuhr sofort, dass Perez Esquivel Architekt
von Beruf ist, bis 1974 eine Professur an der Fakultät für

Architektur der Universität von Buenos Aires ausgeübt hatte

(damals wurden die linksdralligen Professoren durch die
extrem rechten peronistischen Interventoren der Hochschu-
len entfernt), sich als Bildhauer einen bescheidenen Namen
mit einigen Kunstwerken gemacht hat und auch ausge-
zeichnet wurde und seit seinem Abgang von der Universität

in den Dienst einer Organisation getreten ist, die sich für Ge-
waltlosigkeit, Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. Perez Es-

quivel wirkte in Zusammenarbeit mit katholischen Priestern

der Dritten Welt, die vom Papst Johannes Paul IL in

Puebla, Mexiko, in ihre Schranken gewiesen wurden, und
wurde in Brasilien sowie Ecuador verhaftet, als er dort seine

Tätigkeiten ausübte. In Argentinien verbüsste er ebenfalls

eine politische Haft nach 1976, die von der Regierung in

einem Kommunique nach der Verleihung des Preises damit
begründet wurde, dass seine Organisation einigen Subversi-

ven Unterschlupf gewährt habe, ihm selber wurde indessen
keine subversive Tätigkeit zur Last gelegt.

Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Perez Es-

quivel folgt auf den Nobelpreis für Literatur an einen eben-
falls weitgehend unbekannten Exilpolen, womit politisch die

sowjetischen Beherrscher Polens gegeisselt werden sollten.

Aehnlich bezweckt der Friedensnobelpreis an einen Argenti-

nier, der sich anscheinend der Gewaltlosigkeit verschrieben

hat, eine politische Kritik an der Militärregierung in Argenti-

nien, weil sie in Zusammenhang mit der Bekämpfung der

marxistisch-leninistischen Terroristen die Menschenrechte
missachtet hat. Das wird der Regierung in den Kreisen nicht

verziehen, die in der nicht kommunistischen Welt Gewaltlo-

sigkeit predigen, aber damit stets die Regierungen meinen,
die die Terroristen bekämpfen, ohne wie in Westeuropa aus-

schliesslich die Justiz heranzuziehen. In Argentinien wurde
diese rechtsstaatliche Methode bis 1973 auch eingesetzt, oh-

ne dass der Terrorismus deshalb nachliess. Damals setzten

sich keine Anbeter der Gewaltlosigkeit gegen die Terroristen

ein. Perez Esquivel begann seine Tätigkeit als Apostel der

Gewaltlosigkeit, nachdem in Argentinien durch das be-

rüchtigte Amnestiegesetz vom 25. Mai 1973 dem Rechtsstaat

durch Parlament, Regierung und politische Parteien der Bo-
den entzogen worden war. Die Streitkräfte, die seit 1975 den
Kampf gegen die militärisch organisierten Terroristen

marxistisch-leninistischer Prägung führen, empfanden es of-

fenbar als nicht zumutbar, dass Richter bedroht und er-

mordet werden, wenn sie kriminell überführte Terroristen

aburteilen. Sie haben ein militärisches Problem mit militä-

rischen Methoden gelöst und den Krieg mit den gleichen

Kampfmitteln geführt, die die Terroristen ins Land getragen
haben. Dafür müssen sie jetzt büssen, weil sie den Rechts-

Staat nicht sofort wiederhergestellt haben und in der Folge
keine Auskunft über das SchicksaldeiiY<nKholl£^n geben,
obwohl längst bekannt ist, dass diese Verschollenen die To-

Mit diesem Hintergrund der politischen Szene in Ar-
gentinien und der pausenlosen Verdammung der Militärre-

26. Oktober 1956 einigten sich Frankreich und die Bundesre-
publik über einen neuen Saarvertrag (bei deutschen Zugeständ-
nissen wie Moselkanalisierung, Warndtkohle für Frankreich)

Zum 1 . Januar 1957 wurde das Saarland politisch und am 6. Ju-

li 1959 auch wirtschaftlich in die Bundesrepublik eingegliedert

Die Saar war kein internationales Problem mehr. Wenn sich die

europäische Integration dennoch verzögert, hatte das andere
Ursachen.

Die Eingliederung, durch Bundeshilfen erleichtert, vollzog

sich nicht ohne Spannungen und Dramatik. Manche berechtig-

te Forderungen der Saarländer blieben unerfüllt. Es war ein

langer und schwieriger Weg zu einem vollwertigen Bundesland.
Langwierig gestaltete sich auch die Aussöhnung zwischen Ja-

und Neinsagern auf der parteipolitischen Ebene, wo die CVP
auch ohne Hoffmann noch lange ein Faktor blieb. Erst durch

das geduldige Bemühen des Ministerpräsidenten Franz Josef

Röder (1959—1979) gelang die Einschmelzung der CVP in die

CDU und damit in die deutsche Parteienstruktur. Sozialde-

mokraten und Freie Demokraten hatten ihre Situation an der

Saar schnell bereinigt.

Bundespräsident Theodor Heuss stellte nach der Eingliede-

rung beim Staatsakt in Saarbrücken am 26. Januar 1957 eine

These auf, die der Generation von 1980 vielleicht pathetisch

erscheint, damals aber ungeteilten Beifall fand. Er sagt: ,,Das
Volk steht im Gesetz der Ewigkeit, der Staat im Gesetz wechsel-

voller Geschichte, in diesem Vorgang des 23. Oktober 1955 ist

das Ewige über das Gegegenwärtige Herr geworden.
Kurt Dürpisch

RAB. Dr. ABRAHAM SKORKA
SILVIA HARFF

GEBEN IHRE VERMÄHLUNG BEKANNT

Die Trauung findet s.G.w. am Samstag den 25. Oktober
1980 in der Synagoge Benei Tikvah, Cramcr 2070 um 21 Uhr
statt.

Jose Hernandez 2248 2° Piso dep. 5.
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gierung als faschistische Diktatur in eben diesen Kreisen, die

Perez Esquivel für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen ha-

ben, wurde die Verleihung des Preises hier als ein politischer

Affront empfunden. Der Einsatz des Preisträgers für Ge-
waltlosigkeit, Frieden und Gerechtigkeit ist zumindest
zweifelhaft, wenn man berücksichtigt, dass er die Opfer des

Terrorismus unerwähnt lässi und stets die linken Priestei-,

darunter auch den früher faschistisch eingestellten brasi-

lianischen Bischof Helder Cämara, erwähnt. Seine Vor-

stellungen der Gerechtigkeit ähneln den marxistischen

Landverteilungsplänen, die nur auf der Anwendung von Ge-

walt beruhen. In Argentinien sind solche Vorstellungen oh-

nehin abwegig, weil es hier kein Problem landloser Bauern

gibt und der Landbesitz unter Hunderttausenden von

Landwirten verteilt ist.

Wenn das norwegische Parlament und die Jury mit der

Verleihung des Friedensnobelpreises an den unbekannten

Gewaltlosigkeitsapostel Perez Esquivel erreichen wollten,

dass die Oeffentlichkeit in Argentinien gegen die Militärre-

gierung aufbegehrt, so waren sie schlecht beraten und haben

genau das Gegenteil erzielt. Nicht einmal der sprichwörtliche

Naiionalsiolz der Argentinier über diesen vierten Nobelpreis

für einen Mitbürger konnte die Enttäuschung und Entrü-

stung verbergen, die in zahllosen privaten Gesprächen und
vereinzelten öffentlichen Erklärungen zum Ausdruck kam.
Dem Schriftsteller Jorge Luis Borges, der längst eine

weltweit anerkannte Persönlichkeit der Literatur ist, wird

der Nobelpreis verweigert, weil er anderer politischer An-
sicht ist als die Nobelpreisverleiher, wogegen der unbekannte
Perez Esquivel für eine Tätigkeit belohnt wird, die be-

stinimte politische Zielsetzungen verfolgt und von der man
nicht weiss, wer sie finanziert. Solche Organisationen
scheuen offene Rechnungslegung ihrer Mittel. Das ist den

zahllosen Nebenorganisationen gemeinsam, die im Namen
von allerlei Menschlichkeitsbegehren wie Gewaltlosigkeit,

Frieden, Gerechtigkeit, Verbrüderung und dergleichen mehr
in der nicht kommunistischen Welt den eigentlichen Gewalt-

anbetern Schützenhilfe leisten. In der kommunistischen
Welt sind solche Organisationen ohnehin verboten.

Die argentinische Militärregierung hat erst zwei Tage
nach der Verleihung des Preises reagiert. In einem schwülstig

redigierten Kommunique des Informationssekretariates der

Präsidentschaft wird der Vorwurf zurückgewiesen, dass der

Preis eine Verurteilung des Kampfes gegen den Terrorismus
sei. Das hatte formell niemand behauptet, weshalb die

Entgegnung fehl am Platze war. Die Aufzählung der Gründe
und Ziele des Kampfes gegen die Terroristen war ebenfalls

unzutreffend. Ein Kommunique mit mehr Distanz und
Kühle hätte der Sache der Regierung mehr geholfen als das
Dokument in schlechtem Spanisch, das die Regierung
erliess. Wenn überhaupt, so drückte es ziemlich offen die

Verärgerung der Regierung und Bevölkerung über diesen

Friedensnobelpreis aus.

Perez Esquivel erhielt Gratulationen von mehreren Po-
litikern und Organisationen des Auslands, die zu den
gleichen Kreisen gehören und die Verurteilung der argentini-

schen Militärregierung dauernd predigen, darunter auch von
Willy Brandt, der zusammen mit den Bandenführern der

Montoneros Eingaben unterzeichnet hat, ohne dass er Un-
kenntnis darüber vortäuschen könnte, dass diese Banden-
führer gemeingefährliche Mörder marxistisch-leninistischer

Ideologie sind. Die argentinischen Politiker haben
geschwiegen, weil sie die Volksmeinung richtig ausgelegt ha-

ben. Die argentinische Bischofskonferenz hat sich von dieser

Organisation distanziert, die Perez Esquivel leitet. Als einzi-

ge Zeitung hat sich The Buenos Aires Herald erfreut über
den Frieä6iisrk)bfl(i£^ .^fUiüSert ; jund di^.'^Ofci^getlibeit l)ev »

n

nutzt, um ihr Postulat zu wiederholen, dass die Regierung
Auskunft über die Verschollenen geben soll, obwohl das für

die MilitSrregierung \irtd die OfefftntTfchlteÄ Itngsr als ab-
geschlossene Sache der Kriegsopfer angesehen wird.

PERSONALNACHRICHTEN
VERMAEHLUNGEN
— Herr Guillermo C. Schleimer
mit Frl. Silvia Susana
Colombetti in der Nativity-

Kirche in Menlo-Park, Kalifor-

nien, U.S.A.
— Frl. Silvia Harff mit Rabbi-
ner Dr. Abraham Skorka am
Sonnabend, dem 25. Oktober
um 21 Uhr in der Synagoge Be-
nei Tikvah, Gramer 2070.

GEBURTEN
— Juan Francisco Staudt. El-

tern: Ehepaar Staudt/Decker.

HOCHZEITSTAG
— Herr Martin Rehner und Frau
Maria geb. Karschti begehen
ihren 40. Hochzeitstag. /

TODESFAELLE
— Fritz Wolf am 18. Oktober.
— Marta Heilbrunn geb. Plaut
94jährig. Die Beisetzung findet
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heute um 9 Uhr von Dorrego 626
Dep. A aus in Tablada, alter

Teil, statt.

— Ing. Erhard Winter am 4. Ok-
tober in der Bundesrepublik. Die
Beisetzung fand am 9. Oktober
auf dem Stadt-Friedhof in

Backnang bei Stuttgart statt.

— Jos6 Weinberg. Hinter-
bliebene: Frieda Weinberg (Mut-
ter) und Werner Schmitz und
Familie.

— Elisabeth Ernst geb.
Fingerlos 76jährig am 13. Okto-
ber.

— Martha Jakovina geb.
Hitzner am 6. Oktober. Die
Beisetzung auf dem Friedhof

von Villa General Belgrano
(Cördoba) hat bereits stattge-

funden.

— Gustavo Adolfo Lang am 11.

Oktober.

Hinterbliebene: Susana Lang
geb. Gietz (Gattin), Söhne,
Töchter, Schwieger- Enkelkin-
der, Schwäger, Schwägerinnen,
Neffen, Nichten und übrige Ver-

wandte. Auf dem Deutschen
Fl iedhof beigesetzt.
— Guillermo Fritz am 4, Okto-

Bundesrepublik

unter Beschuss
(Fortsetzunjt von Seite 1)

DDR gehe "weit uebcr bilaterale

Fragen hinaus". Sic seien "von
wesentlicher Bedeutung für

Frieden und Entspannung in

Europa".
In Halle kritisierte Werner

Felfc, Sekretär der dortigen
SED-Bezirksleitung, die militär-

politische Position der Bun-
desregierung. Es könne der
DDR nicht gleichgültig sein,

"wenn in der "BRD" heute jede
dritte Mark des Staatshaushalts
in die Rüstung fliesst. Und "erst

recht", könne niemandem
gleichgültig sein, "dass die Bun-
desrepublik als Hauptstartram-
pe der sogenannten euro-
strategischen Waffen" dienen
solle.

DDR untersagt DPA-

Korrespondenten Syno-

den-Berichterstattung
Ost-Berlin, 18. Oktober

(DPA) — Die DDR hat dem
Korrespondenten der
Deutschen Presse-Agentur
(DPA) in Ost-Berlin untersagt,

von der am Samstag begin-
nenden Hersttagung der Lan-
dessynode der evangelischen
Kirche Sachsens in Dresden zu
berichten.

Die Abteilung Journalistische

Beziehungen im DDR-
Aussenministerium bestätigte

diese Entscheidung am heute
noch einmal ausdrücklich. Zu-
vor war dem Korrespondenten
schon am Donnerstagabend bei

einem Empfang des stellvertre-

tenden DDR-Kulturministers
Horst Pehncrt in Dresden
tnlässlich der Filmwoche der

Bundesrepublik mitgeteilt wor-
den, sein Antrag auf Be-

richterstattung über die Synode
sei nicht genehmigt. Zur Begrün-
dung erklärte ein Vertreter der

Abteilung Journalistische Be-
ziehungen, es sei nicht üblich,

dass ausländische Korre-
spondenten von Landessynoden
berichteten.

Bisher hatte das Aussenmini. -

sterium von den ständig akkredi-

tierten Korrespondenten aus der

Bundesrepublik keinen Antrag
auf Genehmigung für die

Berichterstattung von Synoden
verlangt. Fanden die Tagungen
ausserhalb Ost-Berlins statt, war
lediglich eine Abmeldung
entsprechend der
Durchführungsbestimmung zur

Journalistenverordnung not-
wendig. Für die Tagung der

sächsischen Synode wurde
erstmals vom Ausscnministe-
rium die Auffassung vertreten,

dafür müsse ein Antrat gestellt

ßimdiü.' iDehei' twtiriBe^ttf ^iie

Bestimmung verwiesen, nach der
"journalistische Vorhaben" un-
ter bn'dtfr'eDl in "ge-
sellschaftlichen Einrichtungen
und Institutionen" genehmi-
gungspflichtig seien.

her in Coronet Dorrego im Alter
von 76 Jahren.

Hinterbliebene: Verönica
Fritz (Gattin), Söhne, Töchter,
Schwieger-, Enkelkinder,
Geschwister, Schwäger, Schwä-
gerinnen, Urenkel und übrige

Verwandte. Auf dem
Ortsfriedhof beigesetzt.

GEDENKTAGE
Verschieden am 19. Oktober
1979:

— Maria Ana Dd Fdice geb.

Jifer. (In Rosario. Auf dem
Friedhof La Piedad beigesetzt).
— Dr. Guillermo Loew. (In

Wien)
Luis Carlos Schaerer. (Auf dem
Chacarita-Friedhof beigesetzt)

Verschieden am 20. Oktober
1979:
— Ricardo D. Brunner. (In

Dorrego, Mendoza. Auf dem
Friedhof von Mendoza beige-

setzt).

— Barbara Keszier.
— Hilda Aida Sidoti geb.

Hartmann. (Auf dem Friedhof

von La Plata beigesetzt).
— Dorina Maria Terücher geb.

Marseu. (In Ensenada. Auf dem
Friedhof von La Plata beif-
setzt).

Unseren lieben Eltern

MARTIN REHNER und
MARIA REHNER geb. KARSCHTI
die allerbesten Glückwünsche zum 40. Hochzeitstag.
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Randglossen

Seit seiner Ernennung zum Präsi-

denten vor über zwei Wochen hat

General Viola Schweigen bewahrt.
Ganz selten zeigt er sich in der
Oeffentlichkeit. Die Rede oder
sonstige Mitteilung an die Nation,
die bereits als sicher kolportiert

worden war, ist auch un-
terblieben. Nicht einmal das
Glückwunschschreiben Präsident
Carters zu seiner Ernennung ist im
Wortlaut veröffentlicht worden,
während die angeblichen Namen
der künftigen Kabinettsmitglieder
verblassen, weil Viola kein
Sterbenswörtchen verlauten lässt,

wen er als Mitarbeiter auffordern
wird. Wenn Schweigen sprich-

wörtlich Gold ist, dann ist General
Viola entschieden ein reicher

Mann, zumal zu den jetzigen
Goldpreisen in der Welt.

Den pausenlosen Verhandlungen
der verschiedenen selbsternannten

Gewerkschaftsbosse für die Bil-

dung einer neuen Dachgewerk-
schaft mit dem Kürzel CGT hat

Arbeitsminister entgegengehalten,

dass eine solche Spitzenge-
werkschaft nicht mit der Aner-
kennung durch sein Ministerium
rechnen kann, aber als ziviler Ver-

band vom Justizministerium
zugelassen werden kann, wenn die

Rechtsformen erfüllt werden.
Unterdessen hat das Arbeitsmini-
sterium 385 Gewerkschaften das
Gebiet zuerkannt, in dem sie

wirksam sein dürfen, so dass sie

sich jetzt mit der Ausarbeitung der

Statuten befassen, um nachher
ihre Führung zu wählen. Mit die-

ser Uebung werden insgesamt über
2.000 Gewerkschaften die
nächsten zwei Jahre beschäftigt

bleiben, ehe an die Bildung einer

Dachgewerkschaft gedacht wer-
den kann, sofern überhaupt ein

Bedürfnis dafür entsteht.

Hans Jürgen Wischnewski wird

immer mehr zur zentralen Figur in

der Personaldiskussion der Sozial-

demokraten. Der Vorschlag Willy

Brandts, die " Allzweckwaffe" der
SPD auch zum stellvertretenden

Fraktionschef zu wählen, geht
über das erklärte Ziel hinaus, eine

bessere Verzahnung zwischen Par-

tei, und Fraktion zu erreichen.

Auch mit einer "Aufpasserfunk-
tion" lässt sich Wischnewskis
Aufgabe nicht hinreichend
beschreiben. Herbert Wehner ist

nicht der Mann, der einen
Kontrolleur neben sich agieren

lässt. Mehr spricht dafür, dass

jetzt die Weichen für den Tag ge-

stellt werden sollen, an dem der

"alte Fuhrmann der Politik" die

Zügel aus der Hand le^. Für diese

Nachfolgerolle ist Wischnewskis
Position entscheidend durch das

demonstrative Votum Brandts für

die Kandidatur als Wehners
Stellvertreter gestärkt worden.
Bisher galt der frühere Kanzler-
amtsminister vor allem als der
Vertraute Helmut Schmidts. Jetzt

hat er Brandt und Schmidt hinter

sich, was ihn für die heulende
Meute des linken SPD-Flügels
unangreifbar macht.

Agrarische Vorstellungen tauchen
bei CDU-Politikern auf, wenn sie

gefragt werden, ob sie sich um die

Kandidatur für den Kanzlerposten
bewerben würden. Franz Josef
Strauss erklärte vor Jahren auf
eine diesbezügliche Frage, er wür-
de lieber Ananas in Alaska
züchten, als Bundeskanzler wer-

den. Das Schicksal hat ihm beide

Alternativen erspart. Sein
württembergischer Kollege
Manfred Romme! bewegt sich in

ähnlichen Gedankengängen. Auf
dieselbe Frage, die Strauss gestellt

wurde, gab er zur Antwort, er

würde es vorziehen rings um
Stuttgart Kohl zu pflanzen, als

Kanzler zu werden. Auf den Hü-
geln rings um Stuttgart wird ver-

mutlich da und dort Kohl mit Er-

folg angepflanzt. Dieses Ziel ist

nicht so abwegig. Ananas in Alas-

ka zu züchten ist noch nie versucht

worden, es sei denn vielleicht in

Gewächshäusern.

Seit dem letzten Zensus von 1975
hat die Bevölkerung der Türkei
um fünf Millionen auf 45
Millionen zugenommen. Daraus
ergibt sich, dass die Türken äus-

serst vermehrungsfreudig sind,

obwohl sie nicht wissen, wie sie

sich ernähren sollen. Dieser

Zweifel gilt zwar nur für die Ar-
beitslosen und restlos Unb^üter-
ten, aber deren Zahl ist sehr gross.

Gäbe es nicht das kleine Ventil der

legalen oder illegalen Auswande-
rung nach der Bundesrepublik

Deutschland lebten noch mehr
Türken am Bosporus, aber dieses

Ventil bemühen sich die bundes-

deutschen Behörden zu stopfen.

Da sich die Deutschen nicht mit
dem ius soIi t>efreunden können,

wonach mit der Geburt auf
deutschen Boden auch die
Staatsangehörigkeit erworben
wird, wächst die Zahl der Türken
unaufhörlich. Denn die Türken
vermehren sich auch auf
deutschem Boden bedenkenlos.

Vorgestern abend fand in New
York ein Wohltätigkeitsbankett

Statt, an dem sich die beiden

Wahlkontrahenten Carter und Re-
agan die Hände schütteln
konnten. Vor Jahren zeigte Re-
agan sich als unerbittlicher Gegner
jeder Bundesfinanzhilfe für die

vor der Pleite stehende Metropole
New York. Beim Bankett jedoch
erschien er mit einer Plakette im
Knopfloch, auf der "Ich liebe

New York" stand. Carter zum
Publikum: "Vorsicht mit der Pla-

kette, die Farbe ist sehr frisch."

Reagan revanchierte sich, indem
er ein imaginäres Gespräch mit

Carter zum besten gab. Carter ha-

be ihn gefragt, wie es komme, dass

Reagan jedesmal, wenn er sich

hoch zu Ross für die Wahipropa-
ganda fotografieren lasse, immer
jünger aussehe. Reagan: "Das ist

sehr einfach, lieber Jimmy, ich

lasse mich jedesmal auf einem im-

mer älteren Gaul fotografieren..."
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Franzosen werden mit aktueller deutscher

Kunst konfrontiert

Paris (DPA) — Nach den
grossen Erfolgs - Ausstellungen
der **Maler der deutschen Ro-
mantik*' 1976 in der Orangerie
und der Entdeckung des deut-

schen Expressionismus im Rah-
men der 'Taris-Berlin'* - Schau
1979 im Pompidou-Zentrum be-

kommen die Franzosen in

diesem Jahr schwerer zu-

gängliche deutsche Kunst zu
sehen. Das Museum für Moder-
ne Kunst in Paris stellt unter

dem Titel **Art Allemagne
Aujourd' hui" aktuelle Kunst
der 70er Jahre aus der Bundes-
republik vor.

Suzanne Page, die Leiterin des

**Arc'\ der Abteilung für "Ani-
mation, Forschung und
Konfrontation'* des Museums
und der deutsche Galerist Rene
Block trafen die Auswahl der

Werke unter Mitwirkung eines

Teiles der Künstler wie Joseph
Beuys, Sigmar Polke, Franz
Eberhard Walther und Gerhard
Richter.

Die Ausstellung blieb mit

rund 150 Werken von 50
Künstlern gezwungenermassen
unvollständig. In Frankreich le-

bende Künstler wie Günther
Fruhtrunk, Peter Klasen oder

Jan Voss, aber auch Kunstschaf-

fende in der Bundesrepublik wie

Horst Antes, Gotthard Graub-
ner und Konrad Klapheck oder

die dem Geist und der Ästethik

der 60er Jahre zugerechnete

"Gruppe Zero** von Heinz
Mack, Otto Piene und Günther
Uecker fehlen. Die Schau wird

von den Veranstaltern dennoch
als bisher grösste Darstellung

der aktuellen Szene in der

Bundesrepublik im Ausland be-

zeichnet.

Der 300 Seiten starke Katalog
mit 500 Abbildungen enthält un-

ter anderem eine Chronologie
der seit 1945 im Ausland vor-

gestellten deutschen Künstler

und internationalen Kunst-Aus-
tellun^en in der Bundesrepublik.

Er will den politischen Hin-
tergrund der deutschen
Kunstentwicklung zeigen.

1 Generationen
Daneben werden die an

Zentralismus gewöhnten franzö-

sischen Besuchef' über ein we-
sentliches Merkmal des deut-

schen Kunstbetriebes informiert:

Miteinander in Verbindung
stehende Kunstzentren, die in

verschiedenen Teilen des Landes
durch Einrichtungen wie
KuWnstakadcmien, Museen und
Galerien enstanden. Düs-
S9l(;lorf/Köln, H^mburg/^iafl-^
nover und Berlin werden mit den
gezeigten Arbeiten als solche

Räume herausgestellt. Als in der
PhoVinz lebende Künstler wur-
den Gerhard Merz, Georg Base-

litz und Anselm Kiefer aus-

gewählt.

Von Toni Bailiy

Die Ausstellung **Art Alle-

magne Aujourd*hui'* will zwei

Generationen konfrontierten:

Abgesehen vom **zeitlosen Phä-
nomen** Joseph Beuys diejeni-

gen, die rund um das Jahr ]%8
Kunst vorbereitet und geschaf-

fen haben und die Jüngeren,
oftmals Schüler dieser Künstler.

Nach der Politisierung der Kunst
sei heute ein Übergang zum De-
sengagement erkennbar,
schreibt Suzanne Page.

**Die in alle Himmels-
richtungen ausbrechende Explo-

sion der Kreation Ende der 70er

Jahre verbietet jede bequeme
Klassifizierung**, heisst es im
Katalog. So finde man in dieser

Austeilung Malerei, Bildhauerei,

Environments, Objekte und
Video-Schöpfungen.

Die laut Beuys **frisch,

fröhlich und frei wirkende
Schau** eröffnet ein Environ-
ment, Hunderte unter
Stacheldrahtzäunen am Boden
verstreute Gabeln und Löffel,

die Wohl Vostell als **Stachel im
abgestumpften Gewissen*' ver-

steht. Im Treppenaufgang auf-

gehängte Titelbilder des
Nachrichtenmagazins **Der
Spiegel** sollen die Zeitgeschich-

te seit 1947 in Erinnerung rufen.

Die imposanteste Arbeit
stammt von Beuys, eine eigens

für Paris angefertigte Konstruk-
tion aus schweren Kupferplatten
zwischen Holzbalken mit
Schreibtisch und Sessel mit dem
Titel **Grond**. Sie soll ein

neues Kulturkonzept in

Einklang mit dem Geist, der Ge-
sellschaft und der Natur ver-

anschaulichen.

Wagner-Mythen oder

Suche nach neuer

Identität
Ein weiterer Schwerpunkt der

Schau sind in einem Raum
zusammengehängte Gemälde
von Georg Baselitz, der die

Bundesrepublik bei der letzten

Biennale in Venedig vertrat,

Jörg Immendorff, Markus Lü-
pertz und A. R. Penck. Zum kri-

tischen Denken anregen sollen

K. P. Brehmcrs Schaubilder

**Seele und Gefühl eines Ar-
beiters** oder **Der Kup-
ferpreis**.

Besucher, die *Tolitisches*'

suchen, kommen bei Hans Haa-
ke auf ihre Rechnung. Er de-

monstriert mit neun Fototafeln

einen Fall von **Berufsverbot**

und setzt sich in einem langen

Artikel damit auseinander, dass

es offenbar unmöglich sei, eine

für die nächsten Monate in dem
Pariser Museum geplante Schau
von Kunst aus der DDR gleich-

zeitig mit westdeutschen Werken
zu zeigen. Haake wendet sich

auch ^egen das kleine ''Staats-

ereignis** durch den geplanten
gemeinsamen Ausstellungs-
besuch von Staatspräsident Va-
lery Giscard d'Estaing und
Bundeskanzler Helmut Schmidt
während des gegenseitigen Kul-
turbeziehungen gewidmeten
deutsch-französischen Gipfels

Anfang Februar in Paris.

Deshalb forderten Joseph
Beuys und der in Paris lebende
Kunsthistoriker Herbert Molde-
rings die Künstler auf, an diesem
Tag ihre Werke zu entfernen.

**Die Politiker, die die Macht
verkörpern, wollten nur die

Kunst für ihr Prestige einspan-

nen**, sagte Beyus bei einer

Podiumsdiskussion zur
Eröffnung der Ausstellung.

Die Kunstkritikerin Jeanine
Warnod erwartete im ** Figaro**

wegen der **neuen Formen des
Expressionismus, des Happe-
nings, des Environments und der
konzeptuellen Kunst'* schok-
kierte, eingenommene oder irri-

tierte Besucher: **Wird man vor
Werken, bei denen sich Edles
mit Trivialem vermischt, wo die

Zusammenhanglosigkeit der Sti-

le und der Sujets einen unge-
wöhnlichen Bilderbogen schafft,

an wagnerische Mythologie den-

ken und das ist sehr deutsch sa-

gen oder im Gegenteil denken,

dass Amerika und die
Konsumgesellschaft die Suche
nach einer neuen Identität aus-

lösten?**.
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Jüdisches Museum kostet eine
Million - Geldgeber schweigen

Frankfurts ehrgeizige Pläne zur

Errichtung eines m Europu einma-

ligen Judithen Museums können

nach vorüberyehenden lokalen

Querelen vorangetrieben werden.

Die poteniiellen "Mäzene" bei

Land. Bund und bei der Deutschen

Nationalstiftung, die sich an dem
Projekt mit (Jesamikosten von einer

Miliion Dollar beteiligen sollen,

haben zwar die Anträge aus der

Main-Metropole noch nicht beant-

wortet. Dafür sind aber für 1981

//
''Marcus of Arabia

gestorben

Oscar ("Omar") Marcus, gebür-

tiger Berliner, vom letzten ägypti-

schen Monarchen als "Marcus of

Arabia" in den Adelsstand erho-

ben, starb in Mexico City an den
Folgen eines Automobilunfalls; er

wurde in Jerusalem zur ewigen Ru-

he beigesetzt. Er war ein Spröss-

ling einer der ältesten jüdischen

Familien Berlins; seine direkten

Vorfahren waren 1671 vom Gros-

sen Kurfürsten nach Berlin geholt

worden. Schon als Schüler entwik-

kelte er eine Vorliebe zur Foto-

graphie, und zwanzigjährig machte
er die Pressefotograph ie zu seiner

Lebensaufgabe. Er arbeitete noch
in Berlin für die Associated Press

unt bereiste in deren Auftrage als

Bildberichterstatter die gesamte
Mittelmeerregion, u.a. während des
italienischen Feldzuges in Äthio-

pien, und lebte dann jahrelang in

Ägypten, die arabische Sprache per-

fekt erlernend. Im 2. Weltkrieg
diente er in der britischen Armee,
lebte dann längere Zeit in Schott-

land und ging 1957 nach Mexico
im Auftrag des "London Daily Ex-
press", für den er bis zu seinem
Tode tätig war. Er arbeitete gleich-

zeitig auch für das Washingtoner
"National Geographie Magazine"
und unterrichtete Farbwissenschaf-
ten an der Staatsuniversität in Mex-
ico City.

$125.(X)0 städtischer Gelder unter

Dach und Fach.

Der Plan für das Museum für

jüdische Kultur und Geschichte
geht auf gemeinsame Ideen der drei

Rathaus-Parteien zurück. Danach
.soll das Haus mit den Bereichen
Forschung. Musik, Literatur, Film,

Malerei und Geschichte als Beleg
für das wirkungsreiche Ferment
des Judentums in der deutschen
Kultur gelten und zugleich Lehr-
stätte für die Schuljugend sein.

An.stelle einer reinen Gedenkstätte
ist an ein "lebendiges" Museum mit
Wechselausstellungen gedacht. Das
Leo-Baeck-Institut in New York
wurde angesprochen, um gemein-
sam in Frankfurt eine Dependance
zur Erforschung jüdischer Ge-
schichte aufzubauen.

Ende nächsten Jahres, so weit

sind die optimistischen Museums-
Väter im Römer, soll das Haus mit
Leihgaben, Schenkungen und An-
käufen aus dem In- und Ausland,
darunter aus bedeutenden Londo-
ner und Amsterdamer Sammlungen,
eröffnen. Unter Mitwirkung der
örtlichen Jüdischen Gemeinden und
mit einem Fundus von Objekten
aus der Stadt- und Universitäts-

Bibliothek, «dem Stadtarchiv und
dem Historischen Museum will man
die jüdische Gesamtkultur nicht nur
aus Frankfurter, sondern aus aus
deutscher Sicht zusamenhangend
darstellen. Originale Zeugnisse. Do-
kumente. Kulturgegenstände wie
Hausaltäre oder Talmud-Ornamen-
te, Bilder und Fotos, Schriften so-

wie literarische und malerische
Werke jüdischer Künstler sollen

aufgearbeitet werden. Als mögli-
cher Museumsleiter für die ersten

Jahre ist der Kustos des als bei-

spielhaft geltenden Diaspora-Mu-
seums in Tel Aviv im Gespräch.

Frankfurt wurde vom Mittelalter

an sozial und kulturell vom Juden-
tum geprägt. Trotz Gettofdasein
und Pogromen vergrösserte sich

die Zahl der Juden in der Stadt
ständig. Bis zum geplanten Juden-

Neuwahlen zum Rat der

jüdischen Gemeinden in

der Tschechoslowakei
Airf der Generalversammlung

der jird:sc*hcn Gemeinden von Böh.
mein und Mähren in Prag im ver-

gangenen Herbst fanden Ne-u wäh-
len statt, die ziu einer wesentlichen
'Verjimgung" der Inhaber der
Spitzenpositionen führten. In den
letzten Ja'hren waren die Vor-
standsmit'g'lieder meistens im Alter

/wischen 70 uind 80 gewesen. Eine
weitere Änderung ist die erstmaliigc

Rangerhöhunig von zwei Juden slo-

wakisc^r Herkunft zu den Praiger

Spitzen'positionen der jüdi'schen

Gemeindefl.
Der neue Vorsitzende des Rats

der jüdischen religiösen Gemein-
schaften, Dr. Deziider Galsky. 60
Jaihre »l<t, wurde vn Michalovce
(Slowa'kei) geboren ond ist der Ver-
fasser eines Buches über Martin
Bormann, Hitlers Stellvertreter,

und ei-nes über Ferdinand Lesseps,
d^n Ertsaiicr des Suezlkanals.

Die zwei ineu&n stellvertretenden

Vorsitzenden sind BöhumH Heller,
68 Jahre a'lt (aus Kostany) und Ar-
nost Neufeld, 54 Ja'hre alt (aus
Dolni-Kubin, Slowakei). Ingenieur
Artur Radvansky, 59 Jahre alt, be-
kleidet weiterhin das Generalsekre.
täramt des Rats.

Alt-Kairo verfällt -
die Welt soll helfen

United Jewish Appeal
sammelte $287,5

Millionen
Im Jahre 1980 gingen Spenden

in Höhe von $287,5 Millionen an
den United Jewish Appeal. Diese
Summe übertrifft die Einnahmen
des Jahres 1979 um $7.5 Millionen.
Die Hauptempfiinger dieser Gelder
sind die Jewish Agency in Israel

und da* American Joint Distribu-
tion Committee.

mord des N.S-Regimes lebten hier

rund 30.000 jüdische Bürger, unter
ihnen so prominente wie die Roth-
schilds, Cassellas. Paul Ehrlich und
Moritz Oppenheimer.

Renate Zeis

Minarette, unter denen die Ka-
lifen wandelten, zerbröckeln, mit-

telalterliche Religionsschulen fallen

zusammen, salzhaltiges Grundwas-
>er zerfrisst die Fundamente einst

prächtiger Häuser und Paläste von
Paschas und Emiren. In histori-

schen Grabmonumenten Kairos
hausen Abertausende von Obdach-
losen. Die Erschütterung von Last-

wagen und Omnibussen zermürbt
die Mauern historischer Moscheen
und Häuser. Die ägyptische Haupt-
stadt ist im Begriff, ihren kostbar-

sten Schatz zu verlieren: Ihre Mo-
numente — die grösste Konzentra-
tion islamischer Moscheen, Schu-
len. Häuser, Paläste und Grabmale
in der Welt.

Eine unheilvolle Kombination
von Geldmangel. Desinteresse, Un-
wissen, Übervölkerung, Bodenspe-
kulation und Grossstadtverkehr be-

wirkte, dass die islamischen Monu-
mente in Kairo in den letzten 30
Jahren zum Teil stark verfielen und
nur noch mit einem Aufwand von
vielen Millionen Dollar restauriert

werden können. An warnendfti
Stimmen halte es in den letzten

Jahren nicht gefehlt, aber unzurei-

chende Mittel und das Unvermögen
der ägyptischen Behörden, sich auf

Restaurierungsprioritäten zu eini-

gen, verhinderten bislang umfas-
sende Rettungsmassnahmen.

Jetzt hat sich die ägyptische Re-
gierung an die internationale Ge-
meinschaft gewandt, um das im
vergangenen Jahr in die UNESCO-
Liste der "gemeinsamen Erbtümer
der Welt" aufgenommene Alt-Kai-
ro vor endgültigem Verfall und
Zerstörung zu bewahren. Ägyptens
"First Lady", Dschihahn Sadat. und
die ägyptische Altertümerbehörde
luden Vertreter der UNESCO und
internationale Experten ein, auf ei-

ner Konferenz in Kairo Mittel und
Wege einer Rettungsaktion zu erör-
tern.

Die Konferenzteilnehmer riefen

auf ihrer Abschlusssitzimg Regie-
rungen, .wissenschaftliche Gesell-
schaften und internationale Orga-

nisationen dazu auf, technische

und finanzielle Hilfe zur Erhaltung
des islamischen Alt-Kairos zu lei-

sten. Die Massenmedien wurden
gebeten, zu diesem Zwecke eine
weltweite Kampagne zu starten.

Nach Auffassung europäischer
Experten wird es jetzt von der Re-
aktion der ägyptischen Behörden
und vom Echo der Weltöffentlich-
keit abhängen, ob der Verfall der
islamischen Monumente Alt-Kai-
ros gebremst oder ^ar aufgehal-
ten werden kann. "Viel Zeit haben
wir nicht mehr", meinte der Ägyp-
terin Nawal Hassan, die in einem
von ihr liebevoll restaurierten Haus
in Alt-Kairo lebt und sich die Er-
haltung der historischen Monumen-
te des Islams zur Lebensaufgabe
gemacht hat. "In meinem Viertel
fallen im Durchschnitt in jedem
Monat zwei alte Häuser ein".

Peter W. Fkcher

Limburg lädt ein
Durch dien "Aufba-u^'-Freuod

Sigmund Sachs erfahren wiir. dass
die Stadtverwaltumg von Limburg
a.d. La'hn ehemaligen jüdisdhen
Bürgern eitne Reisebei'hilfe zum Be-
such der Stadt gewähren wird. Die
Stadt übernimmt für einen vier-

zdhntägigen Aufenthah die Hotel-
kosten, ermöglicht kostenfreie Teil-

nahme an verschiedenen kulturel-

len Veranstaltuogen und (gewährt
ein Tagegeld von DM 25,00 pro
Person. Plu^o&ten können jedoch
nicht übernommen wende«. Weitc-
ne Au^onft über dieses Besiuchs-

programms erteiilt: Sigmund Sach§,
701 Three Islands Blvd., Apt 102,
BIdg. 3, Hallendale, Fla. 33009.

Zeitlos^ Weisheiten
Man muss in allen Dingen stets

etwas in Reserve haben: dadurch
sichert man seine Bedeutsamkeit.

Baltasar Gracian
* • •

Den Lasterhaften tadelt oft, wer
ihn beneidet.

Wilhelm Busch

After a very short illness I lost my only child
and beloved Daughter

GERDA BRAUN
nee Wolff

Widow of Dr. Max Braun
on January 7, 1981.

In deep sorrow

:

FRIEDA WOLFP
525 Audubon Avenue, Room 1016
New York. N.Y. 1004O

Mrs. LUCY SEELIGER
and Family

Aus unseren Kreisen
iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

Edgar Gutmann
hundertjährig

Am 29. Januar kann Edgar

Gutmann in New York da^ un-

gewönih liehe Fest seines '100.

Gehurtstages, begehen; das Da-
tum ist zugleich auch sein

Hochzeitstag mit seiner Gattin

Irene, die 15 Jahre jünger ist.

EJgar Outmann stammt aus
Augsburg und war, echte Künst-
lermiMir, auf vielen Kunst- und
kunstverwandten Gebieten tä-

lig: aHs Maler, Pianist, Antiquar
und Kunsthändler; mehrfach
wurden ihm Anerkennungen
imd Preise zuteil. Edgar Gut-
mann ist glücklicher Vater
zweier Töchter; zu seinem Eh-
rentage aufrichti-ge Glückwün-
sche.

MONUMENTS

JERRY TRAUBER
142 Langham SinMl

irMklyn, N«w York 1 1235

Phone (212) 743-9218

(lY APPOINTMENT)

rtm

EMANUEL NEUBRUNN

LIPSTADT
MEMORIAL CO.
(«taMlshM fmr «vvr 41 yvari)

MONUMENTS
Krwin R. LIpctadt. Feuadvr
lUrtam P. LJpttodt. Pres.
NiUwniel M. UpsUdt. V.P.

IHOWROOM
370 AMSTERDAM AVE.

(C«nitr TIth ffrMt)

Tel.(212)874-6843

We deeply mourn the loas of my dearly be-

loved Husband, our beloved Father, Grandfather
and Brother

JULIUS WEINSTEIN
(formerly Felsberg)

who passed away on December 30, 1980.

GERDA WEINSTEIN, nee Hamburger

KENNETH WEINSTEIN and Family

HERTA SALOMON, nee Weinstein

Unser lieber Vater und Grossvater

ARTHUR HUPPERT
(früher Berlin, Bolivien)

folgte am 28. Dezember 1980 im Alter von 86
Jahren seiner geliebten Frau IRENE.

In tiefer Trauer:

TOCHTER RUTH
und Familie BRAWERMAN
und übrige Angehörige.

29 Jeffrey Road, Wayland, Mass. 01778

Broadway Memorial Chopel Inc.
412« BROADWAY (Ick* 174. ttr.) »ftfClMuHli Ir«!

Di« einzige fUitche "Chapel" in

Washington Heightt und 'Inwood SecHon'
Tar und Nacht feiffnet - TeL WAdswerth 7-tt8l|

Congregation Beth Hiilel and Beth Israel, Inc.

571 West 182nd Street. New York. N.Y. 10033
hat lum Verkauf eine Anzahl

GRÄBER
auch in Blocks en gros erhältlich

in Cedar Park & Beth-El
nähere Auskunft: LO 8-3933

Fest und Trauer Anzeigen in dieser Grös-

se, 1 inch mal 2 Spalten, (max. 20 worte)

kosten $34.00

New World
Benevolent Assoc.
CEMETERY DEPARTMENT
Es stehen uns noch eine

begrenzte Anzahl

GRABER
zur Verfügung.

Auskunft:

llt 3-7400 oder
lO 7^958

QBwaaoaaa
JÜDISCHES BEERDIGUNGS-INSTITUT

Bronx • Manhattan • Brooklyn • Queens • Long Island • Miami Mach

Rufen Sie an 873-3500
um alle Kapellen zu erreichen

331 Amsterdam Avenue, corner 76th Street

Andere Grössen kosten:

1 Spaltan: IW «der SS mm br*lf

(G) — 1" mal 2 Spalten t34.00
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Sonntag, 29. April 19"^9 ARGENTINISCHES TAGEBLATT

in ihrem völlig renovierten Lokal
Wie Immer mit der höchsten Qualität in Handtaschen,
Handschuhen, Schirme, Gürtel, Brieftaschen - für Damen
und Herren.

LoniJon Argencard Diners ACA PAMI Visa

Av.Cabildo1891 Mittags geöffnet

ln>litnlo

de Hellvza

Cortes - Peinados Brushmg-Coloraciön-Permanentaciön

Cosmetologia - Depilacion- Manicuria - Gimnasia

BOUTIQUE: Tenemos talles grandes

VIRREY OLAGUER Y FELIU 2437 casi esq. Cabildo

T. E. 783-3546 • Buenos Aires ^J

I'

ALVEAR 267
A PASiTOS OE kJ*DTIMB7LA ESTAClON •*'^"' '"^^

T.E. 78a • 180a

r

E I L I y Cia.
S.A.C.I.A.F. el.

(Fundada en el aAol895)

GUARDA MUEBLES
MUDANZAS - EMBALAJES - LIFT-VANZ

AUTOMOTORES

J. SALGUERO 2751 (a 1 cu«-
dra de Av. Llb«rtador) PA-

LERMO - T.E. 71-0324. 3934.

m

Estudio Contable Dr. CARLOS E. MEIER
CONTAOOR PUBLICO NACIONAL

* Fundaciön y Control de Sociedades

•k Auditorias

* Certificaciön de Baiances

•k Asesoramiento Impositivo

k Tramitaciön de Pedidos de Cotizaclön de
Acciones

-* Ateno iön Dividendos de Sociedades
Anönimas

DEFINSA 113 - 10*. P. Tel. 33-8541/42 Bs. AIRES

H
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Gutermann

Hüos de Seda y Sinteticos

Gutermann S.A.I.C. Juan M . Gutierrez 3968

Tel.: 71 8918/7941 1425 Buenos Aires
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^restigio^uqdial

(man erkennt siean ihrem
Teint, an ihren Gebärden, an
ihrer Ausdruoksweise) und
(iestalten, die der Berliner mit
»Penner« bezeichnet.
Heruntergekommene Men-
schen, die sich hier ein Stell-

dichein Reben.
Wovor ich mich die j^anze Zeit

gegrault habe, nämlich bei
Betreten meiner Heimatstadt
von Emotionen übermannt zu
werden, fällt aus. Ich fühle rein
garnithts. Ich bin nun in Berlin!
Na und? Es nieselt, weshalb ich
von einem Spaziergang absehe.
Ich rufe Mia an. Sie und ihr
Mann wohnen im Grunewald.
Ich werde bei ihnen übernach-
ten. Die Begrüssung ist herz-
lich. Ich habe Mühe, die Tränen
zurückzuhalten. Jetzt fühle ich
mich zum ersten Mal heinüsch
in Deutschland, l'nbewusst
falle ich in die Berliner Mund-
art, unbewusst sage ich
»dufte«, »knorke«. Worte, die
ich jahrelang nicht gebrauchte.
Ja. hier bin ich in der Berliner
Umgebung, wie ich sie in Erin-
nerung hatte.

Der Kontakt ist sofort herge-
stellt, die Unterhaltung geht
flüssig vons(atten. Unzählige
Fragen, unzählige Antworten.
Zuerst alle etwas durchein-
ander, vom Hunderdsten ins

Tausendste, aber dann kommt
Ordnung ins Gespräch, Erin-
nerungen an die gemeinsame
Kindheit und Jugendzeit wei-
chen Berichten aus der Kriegs-
und Nachkriegszeit in Berlin
und Schilderungen über
Argentinien, seine Menschen,
seine Entwicklung und mein
persönliches Leben dort.
Schliesslich bin ich derjenige,
der die Unterhaltung.führt,
denn ich kenne mehr oder
weniger das Schicksal Berlins,
aber meinen Freunden ist

Argentinien unbekannt. Es ist,

als erteile ich Geographie- und
Geschichtsunterricht oder
lateinamerikanische
Wirtschaftskunde. Immer
wieder stosse ich auf Unver-
ständnis, vor allen Dingen,
wenn wir uns auf politisches

Gebiet begeben. Aber das ist ja
kein Wunder. Wir »Latein
amerikaner« begreifen ja selbst

nicht immer die Politik unserer
kurzlebigen Regierungen. Man
versucht einen Vergleich mit
der Weimarer Republik zu
ziehen, in der die Regierungen
ebenfalls am laufenden Band
wechselten. Doch ist ein Ver-
gleich garnicht möglich.
Deutschland hatte den Ersten
Weltkrieg verloren, die Welt
wurde von einer gewaltigen
Wirtschaftskrise geschüttelt.
Das trifft auf Argentinien aber
nicht zu. Es ist schwer, das
argentinische, ja das latein-
amerikanische Milieu zu schil-

dern, und noch schwerer, es zu
verstehen. Fünf Stunden sitzen
wir am SonntagabemJ beisam-
men. Wfr fühlen, dass wir uns
während all der Jahrzente nicht
ein bisschen entfremdet haben.
Wir knüpfen direkt an 1936 an.
Es hat sich in den persönlichen
Beziehungen nichts geändert.
Und doch spüren wir, dass wir
in zwei ganz verschiedenen
Welten leben.

Auf der Suche noch

der Vergangenheit
Vom nächsten Morgen ab bin

ich offizieller Gast des Landes
Berlin. Ich wohne im Hotel am
Zoo direkt am Kurfürsten
dämm. Ich will im
Informationszentrum Regie-
rungsrat Kurt Hödel meinen
Antrittsbesuch machen, doch
wird dieser aus technischen
Gründen auf den kommenden
Tag verlegt. Das kommt mir
ganz gelegen, da ich so nach
eigenem Gutdünken mein
Tagesprogramm gestalten
kann. Ich will Ost-Berlin besu-
chen und Mia will mich beglei-
ten. Da sie als Westberlinerin
einen »Berechtigungsschein«
benötigt, gehen wir zum »Büro
für Besuchs- und
Reiseangelegenheiten« in der
Jebenstrasse, wenige Meter
vom Bahnhof Zoo entfernt. Es
ist exterritorialer Boden, etwa
mit einem Konsulat zu verglei-
chen. Etwa 80 Personen, auf
langen Bänken sitzend, zähle
ich, die ihre Anträge stellen.
Die Atmosphäre ist die irgend
eines Wartesaales irgendwo in

der Welt. Man erhält bei
Eintritt eine Nummer und
muss warten. Sind die
Antragsformulare ausgestellt
und abgegeben, kann man
normalerweise den Berechti-
gungsschein innerhalb 48 Stun-
den abholen. Ausländer und
Bundesdeutsche brauchen sich
dieser Prozedur nicht zu
unterziehen. Bei Vorlegen des
Reisepasses an einem der
Grenzübergänge können sie
(wenn sie nicht auf der schwar-
zen Liste stehen) Ost-Berlin
betreten.
Nach Erledigung der

Formahtäten schlendern wir
über den Kurfürstendamm,
trinken bei Kranzler Kaffee.
Die Welt ist klein. Bei Betreten
des Lokals treffe ich zwei
Bekannte, die früher in Buenos
Aires lebten und vor einigen
Jahren wieder nach Berlin
zurückkehrten. Sie sind
anscheinend mit diesem Ent
schluss zufrieden, denn die
Nachrichten, die sie aus Argen-
tinien erhalten, sind nicht sehr
ermutigend. Ich versuche, die
Dinge ins rechte Licht zu
rücken, ohne etwas beschöni
gen zu wollen, habe aber das
Gefühl, dass man lieber negati
ven Berichten glaubt, um sich
selbst oder den Rück-
wanderungsbeschluss zu recht-
fertigen.

Zur Mittagszeit gehe ich ins
Hotel zurück und entschliesse
mich dann, den Spuren meiner
Kindheit nachzugehen. Meine

Kurfürstendamm, um die
Gedächtniskirche herum, auf
der Tauentzienstrasse die.
fliegenden Händler. Hippies
und ganz normale Menschen
haben auf zusammenklapp
baren Tischen ihre Waren
ausgelegt. Kunstgewerbliche
Gegenstände. Gebrauchs
gegenstände, Spielzeug. Auch
der typische Berliner Strassen
händler fehlt nicht, der eine
Dose Hautcreme für 15 Mark
anbietet und so »grosszügig«
ist, noch einen Kugelschreiber
und ein Feuerzeug als Zugabe
beizulegen. An der Gedächt-
niskirche lernt man den Unter
schied zwischen einem Hippie
und einem Penner kennen.
Jenerlehntbewusstdie »Wohl-
standsgesellschaft« ab. Sein
Aussehen, sein Verhalten sind
ein sichtbarer Protest. Dieser
ist ein heruntergekommenes

(Fortsetzung auf Seite 20)

ECKE & Cia. S.CA.

DACHKONSTRUKTIONEN - HOIZKONSTRUKTIONEN

DACHDECKEREI - GROSSKLEMPNEREI

KUPFER- u. ZINKDACHER

14 DE JULIO 648 — CAPITAL — T. E. 51-0199

2155
0253

"Orte des Schreckens, die wir niemals vergessen dürfen",

mahnt die Tafel auf dem Wittenbergplatz.

(Qegee-Foto)

Grosseltern wohnten in der
Uhlandstrasse, nicht weit vom
Kudam. Auch dort haben die
Bomben während des Zweiten
VVeltkriegs eingeschlagen.
Viele Häuser sind neu. das Bild
hat sich zum Teil verändert. Ich
zweifele, das Haus noch vorzu-
finden. Ich kreuze die Lietzen
burgerstrasse, den Hohen-
zollerndamm und nun stehe
ich vor dem Haus mit der
Nummer 79A. Die Gefühle, die

mich befallen, sind nicht zu
beschreiben. Tatsache ist, dass
mich ein Weinkrampf befällt.

Ausser den beiden Geschäfts-
lokalen an der Strasse ist alles

wie vor 50 Jahren. Der Balkon
im ersten Stock, die Eingangs-
tür, die Fassade. Ich betrete
das Haus. Dasselbe Treppen-

geländer, dieselben Stuten,
War ich wirklich Lange Jahr-
zehnte von Berlin fort? Wieder
auf der Strasse, empfängt mich
die Wirklichkeit. Die gegen
überliegende Seite ist ganz
anders, die Wohnhäuser sind

neu. Diese Seite ist nicht die
Uhlandstrasse meiner Gross-
eltern, meiner Kindheit.

Rund um die

Gedochtniskirche
Nun gehe ich denselben Weg

zurück, komme an der
Gedächtniskirche vorbei, gehe
die Tauentzienstrasse entlang
zum Kaufhaus des Westens —
Kadewe — wo ich von 1933 bis

1935 Lehrling war. Auf dem

FINGER yCOMPANIA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

NUEVO FLY BACK

FINCO
Para equipos transistorizados

(todos los modelos) con aisla-

miento de absoluta sej^uridad

INCLUYE

• Diodo de ^ta tensiiin

• Mayor extra alta tensidn

• Cable y conector al tubo

ESPAÜlA 15S0

FLORIDA

Tel.: 791 7666

7953568/5375
i
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AlquetieneunDodgel500Ml,8
o un Dodge 1500 Rural.

Porque comprobö que todo lo que se le habia
dicho de su Dodge, era cierto.

Por eso, primero hablö del diseno del

volante.

Y ahora tambien comenta que le oftece una

visibilidad perfecta del tablero.

Que tiene tanto para ver: 6 instrumentos a

aguja y 8 lentes con ideogramas informativos.

Lo mismo ocurriö con el asiento trasero del

Dodge 1500 Rural.

Lo valorö por la armonia del tapizado y la

alfombra.

Y despues disfrutö las tres posiciones

rebatibles y exclusivas

.

Un detalle que como la traba de direcciön,con

seguro para la llave, se descubren en

un Dodge.

Porque ningün otro auto los tiene.

Dodge, un automövil sin complicaciones que

tambien da que hablar a otro.

AI que no tiene un I>odge 1500Ml,

8

o un E)odge 1500 RuraL
Es el que cuando pasa un Dodge, lo sigue

con la vista.O lee toda informaciön de Etodge
quecae en sus manos.

Es usted? Lo comprendemos.
No es fäcil creer, asi de entrada, que un auto

puede ser sano, simple y seguro.

Y sabe una cosa? Dodge lo es.

No porque lo diga Ingenieria Chrysler.

Sino por lo que habla quien lo disfruta.

Si lo tiene o si ya se decidiö

por Dodge, la palabra es suya.

Porque para Ingenieria

Chrysler, al desarrollar el

Dodge 1500 y el Dodge 1500
Rural, lo mäs importante

sigue siendo usted.

DodOE ^CHRYSLERA^l ri tmj%m ^jg FEVRE AROENTINA
Plecioal26.3.79, oonequipocompleto, sinlmp. FondoAuL, sin fiele: mod.
1500S 14.010.627- niod.M 1.8$ 15.347.065.- mod. Rund S 18.051.360.-

DodaelSOO, DodgelSOO Rural.

La pfliflbrfl Ibnene usted.

\
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Av. Belgrano 931 Buenos Aires T.E.: 38-8011

(Fortsetzung von Seite 19)

(Jeschöpf. passiv, das sich mit

seiner La>fe abfindet. Solchen

Typen hf^t'^net man auf der
ganzt'H Well. In Berlin heissen

sie »Penner«, in Paris »clo-

chard« oder in Buenos Aires

»linyera«.

l'nd wo man tritt und steht,

slösst man auf Gastarbeiter.

Jugoslawen. Griechen. Türken,
Spanier, Inder. I'akistani. Es.

Kibl ungefähr 85.000 ausländi-

sche Arbeitnehmer in West-
Berlin. Ihre Familienangehöri-
ge. Studenten und Geschäfts-
leute hinzugerechnet, sind es
ungefähr 185.000 Ausländer,
9,3 Prozent der Bevölkerung,
Beim Einkaufsbummel beob-
achte ich. dass viele dieser
Menschen mit Sprachschwie-
rigkeiten zu kämpfen haben,
vor allen Dingen die Frauen,
Ihre Kinder springen ein und
erklären dem Verkäufer die
Wünsche ihrer Mütter in reiner
Berliner Mundart. Die Kinder
dieser Leute sind in Berlin
geboren, besuchen hier die
Schule, sie sind richtige
Berliner Lausbuben, vielleicht

noch etwas wilder durch ihre
lateinische oder orientalische

Herkunft, In Berlin fällt mir
das auf. Ist das aber wirklich so
aussergewöhnlich? Wie erging
es denn uns. als wir in Argen-
tinien einwanderten? Haben
unsere Eltern — und vor allem
unsere Mütter — nicht den-
selben Prozess durchgemacht?
Waren ihre Kinder nicht oft die

Verständigungsbrücke zwi
sehen ihnen und den Einheimi-

schen?
Wie der Berliner zur

Ausländerfrage steht, weiss ich

nicht, aber er war fmmer
aufgeschlossen. Zu meiner Zeit

hiess es, der echte Berliner sei

am Schlesischen Bahnhof ange-
kommen, also aus den Ostpro-
vinzen. Tatsache ist, dass
Berlin immer ein mitteleuropä-

ischer Schmelztiegel war.

Ein Neger mit

''Berliner Schnauze"
Bei diesen und ähnlichen

Ueberlegungen bin ich am

tiSifT ^ix;

ENDET Ol

Di« Mauer am Potsdamer Pletz. Im Hintergrund die Leipzigerstraeee in Berlin (Ost)

verschlägt es mir fast den
Atem, Der Kellner ist ein
Neger. Kein Fremdarbeiter,
kein Ausländer, sondern ein
waschechter Berliner, »een
jeborner Baiina«. Sicherlich die

lebendige Erinnerung seine«

Fräulein Mutters an einen
amerikanischen Besatzungs-
soldaten. Und er war nicht der

nur das Bild vom fahrenden
.^uto aus, das ist Fassade, die
Häuserfassade von damals.
Der Bezirk Kreuzberg heisst

heute im Volksmund »Klein
Ankara«. Der U-Bahnhof
Schlesisches Tor, inmitten
dieses Stadtteiles, wird Bahn-
hof Ankara genannt. Es heisst,

die Zwei Millionen- Stadt West-

Deutschen Oper programmiert
und für einen der nächsten
Mittage ein Essen mit
Regierungsdirektor Heinz
Djndabkyvom Senatspresse
amt im Restaurant »Drei
Bären« am Kurfürstendamm.
Ausserdem wird die offizielle

Besuchsdauer um einen Tag
verlängert. Unsere Unterhai
tung währt rund eine Stunde.
Da sich meine Gespräche mit
den Vertretern der Berliner
Behörden immer um dieselben
Themen drehen, nämlich
Berlin— Deutschland— Argen
tinien, will ich diese Unterhai
tungen mit politischem Inhalt
in einem anderen Absatz
behandeln und zusammenfas-
sen.

Die Stadtrundfahrt war von
verschiedenen Gesichtspunk
ten sehr interessant. Da fährt

nun ein geborener Berliner
nach mehr als 40 Jahren Abwe-
senheit durch seine Geburts-
stadt, von der er sich innerlich

nie getrennt hat, von der er

gfauote, sie auf den ersten
Blick wiederzuerkennen. Da
fährt ein ehemals »rassisch
Verfolgter« als Gast Berlins
durch die Stadt, aus der er und
Tausende seiner Schicksals-

den Kneipen oder Imbisstuben genossen einmal verbannt wur

für wenig Geld, aber gut und ^^^- Da fahrt em Mensch, der

^

einzige farbige Berliner, den ich Berlin sei die zweitgrösste
traf, aber der erste, türkische Stadt. Der deutsche

können sich ganz ungezwungen
bewegen.

Fahrt durch eine

fremde Stadt
An diesem Vormittag mache

ich auch meinen Antrittsbesuch
bei Regierungsdirektor Hödel
in der Senatskanzlei. Auf mei-

Westens
bemerke

in oder an
zwei Jahre

Kaufhaus des
angelangt. Ich
keinerlei Reaktion
mir. Hier soll ich

ein- und ausgegangen sein?

Nun, das Kadewe war schon
immer ein Begriff. Im April
1933 war ich stolz, dort
eingestellt worden zu sein. Im
Kadewe zu arbeiten, hob das
»Prestige«. Kadewe ist ein

Stück EJerliner Geschichte des
zwanzigsten Jahrhunderts oder
wie der Wahlspruch lautet:

»Kadewe ist Berlin«.

Das Warenhaus wurde 1907
von Kommeizienrat Adolf

Jandorf eröffnet. Auf 20,000
qm Fläche in vier Etagen stan
den 2.400 Angestellte zur
Bedienung der Kunden bereit,

1927 erwarb Hermann Tietz
den Komplex, den er seiner
schon bestehenden Waren-
hauskette anreihte. 1929 wurde
das Gebäude um zwei Stock-
werke erweitert. 1943 stürzte

ein nordamerikanisches
Kampfflugzeug in den Lichthof
des Hauses und da war es mit

dem Kadewe vorbei. Jedoch
bereits sieben Jahre später öff-

net das Kaufhaus des Westens
wieder seine Pforten. Vorerst
standen nur das Erdgeschoss
und die erste Etage, doch im
Jahre 1956 ist schon alles so,

wie früher. Nein, nicht wie
früher, sondern noch moderner
und noch gewaltiger.

Inzwischen ist es Spät-
nachmittag. Bevor ich ins Hotel
zurückgehe, um mich
umzuziehen, erfülle ich mir
noch einen jahrelangen
Wunsch: Noch einmal in einer

Berliner Kneipe eine »Weisse
mit Schuss« (Weissbier mit
Himbersaft) zu trinken. Der
Ober fragt im Berliner Dialekt
»Wat soll's denn sind?«.
Eigentlich nichts ausserge-
wöhnüches in Berlin. Und doch

Die Kreuze an der Mauer erinnern an die toten "Repu^k-FtOchtlinge'
itMUfJIMniM

»Drang nach Osten«, der nur

Zerstörung brachte, hat sich als

Bumerang erwiesen, hat sich in

einen »östlichen Drang nach der vorher festgesetzten Rah

"Klein Ankara"
Abends führen mich meine

Freunde aus. Wir besuchen das
»Ku-Dorf«. D^ ist nun nicht

etwa ein Dorf am Rande Kur-
fürstendammes, sondern eine
Art Galerie in der Joachims-

talerstrasse mit 21 Bier- und
Weinlokalen, jedes in einem leben, soll die Mehrheit Türken
besonderen Stil eingerichtet, sein. Bei Nacht und im Auto fällt

mit oder ohne Musik. Altberli- dem Besucher die nahöstliche

ner Stiassenschikier • und Later- Atmosphäre am Keuzberg nicht

nenpfähle geben dem ganzen ein auf. Die Strassen sind aus-

besonderes Gepräge. In den gestorben, die Läden geschlos-

Gängen wogt ein Menschen- sen, bis auf die Kneipen und
ström. Weitaus in der Mehrzahl Imbisstuben, In einer dieser

Jugendliche, die das Ku-Dorf Imbisstuben essen wir Pizza und
bevölkern, anscheinend Treff- trinken etwas dazu; der Kellner

(Gegea-Foto).

nen Wunsch — ich möchte
meinen Berliner Aufenthalt so
weit wie möglich ohne einen

Westen« verwandelt, der zur
Entwicklung der Stadt in der

Nachkriegszeit seinen Beitrag

lieferte. Von den rund 185.000

Ausländern, die in West-Berlin

men gestalten — wird das mir

ein Drittel seines Lebens in

Berlin wohnte und bereits zwei

Drittel seines Lebens in

Lateinamerika verbringt,
durch die Stadt, die ihn

geformt hat.

Nun sitzt er im Autobus und
fährt durch die Strassen, deren
Namen ihm zum grössten Teil

geläufig sind, durch die er. er

weiss es genau, mehrals
hundertmal gelaufen ist.,,, und
er erkennt nichts mehr. Es ist

eine herrliche Stadt, eine
moderne Stadt, alles ist

sehenswert: Die Geschäfte, die

Häuser, dazwischen immer viel

grün. Das ist Berlin. Aber
Berlin 1978. So, wie der
Mensch sich im Laufe der Jahre
entwickelt und ändert, inner

lieh und äusserlich. so
geschieht es auch mit den Städ-
ten. In Europa hat der Zweite
Weltkrieg und seine Auswir-
kungen ganz erheblich zu einer

Veränderung der Städtebilder
beigetragen. Ganze Strassen-

züge wurden dem Erdboden
gleichgemacht, ganz Neues
entstand. Wir fahren jetzt

durch ein ganz modernes
Viertel. Hochhäuser in

verschiedenen Baustilen, fast

eine Musterkollektion der
Bautechnik des 20. Jahr-
hunderts. Die Stimme der
Reisebegleiterin reisst mich
aus meinen Betrachtungen
heraus: »Das ist das Hansa-
viertel, durch das wir jetzt

fahren. 48 international
bekannte Architekten haben
INpr inri^r f*f*«n<»*i^ f^Mdtiiatir
gelassen, unter ihnen Aaito.
Gropius und hfiemeyer». Ja, die

Strassennamen sind mir
geläufig, die Strassenzüge
erkenne ich nicht mehr. Und
das wiederholt sich an fast

jeder Strassenbiegung. Es ist.

geschieht genau das Gegenteil:
Das alte Berlin der Jahr-
hundertwende und Nach-
kriegszeil hat sich bis zur
Unkenntlichkeit verjüngt.

Zwei Orte des
Grousens

Plötzlich stehen wir vor der
Mauer. Wir steigen aus dem
Bus. Es heisst, wir befinden
uns am Potsdamer Platz. Dies
seits und jenseits der Mauer
nichts. Wo ist der Verkehrs-
turm? Wo der Potsdamer
Bahnhof.'. Wo das Haus Vater
land? Nur unbebautes Gelände
vor uns. Niemandsland. Nein,
Niemandsland ist es nicht, denn
da hocken und hüpfen Kanin-

chen herum. Weshalb sind die

dort, wie kommen sie jiorthin.

etwa, um etwas Leben in diese

Traurigkeit zu bringen? Die
Mauer am Potsdamer Platz ist

Touristenziel, ein Gerüst ist auf

westlicher Seite aufgestellt,

damit die Besucher über den

Wall nach Osten blicken kön-

nen. In mehreren Lokalen und
Kiosken werden Andenken
verkauft. Das Leid einer geteil-

ten Stadt wird zum Schauspiel.

Dabei ist es doch eine Tragödie.

Die Fahrt geht weiter bis zum
Brandenburger Tor. Wieder
die Mauer. Zu ihren Füssen ein

Friedhof^.' Es sind Gedenksteine
für »Republikflüchtlinge«, wie
die Menschen im Osten genannt
werden, die sich im Westen ein

besseres Leben erhoffen. Auf
den Steinen stehen die'N'aroen

derjenigen, die »auf der Flucht

erschossen« wurden.

Wir fahren durch die Bezirke
Gesundbrunnen und Wedding
und kommen nach Plötzensee,

Das erste Mal in meinem Leben
betrete ich ein Gefängnis. Eine
Strafanstalt als Touristenziel!

Wo gibt es das noch einmal auf

der Welt? Heute sind dort
jugendliche Gesetzesübertreter
untergebracht, aber bis

Kriegsende war es ein von
hohen Mauern umgebenes
Zuchthaus, in dem sich in einem
kleinen Ziegelschuppen eine
Hinrichtungsstätte befand.
Hier wurden während des
Naziregimes 2.400 Männer,
Frauen und Jugendliche durch
Fallbeil oder Strick
hingerichtet. Aus Dokumenten
geht hervor, dass allein in der
Nacht vom 7. zum 8. Septem-
ber 1943 zwischen 19.30 und
8.30 Uhr 186 Menschen in

Gruppen von je acht gehängt
wurden. An dieser Stelle hat

der Berliner Senat 1962 eine
Gedenkstätte für die Opfer der
Hitlerdiktatur errichtet.^ An
dieser Stelle«, besagt eine
Urkunde, »sind in den Jahren
der HitlerdikUtur von 1933 bis

1945 Hunderte von Menschen
wpjrerr ttrrps Kaiiipf**s t^egen die

Diktatur für Menschenrechte^
und politische Freiheit durch"*

Justizmord < ums Leben gekom-
men. Unter diesen befanden
sich Angehörige aller Gesell-

schaftsschichten und fast aller

Nationen. Berlin ehrt durch

punkt der verschiedenen
«Klicken» und natürlich auch
Touristikattraktion.

Dann fahren wir zum Kreuz-
berg. Die Strassen — es ist 22

Uhr — sind leer. Auch der
Berliner liegt um diese Zeit

schon im Bett. Kreuzberg! Das
ist das Berlin, wie ich es
Jcannte. Die typischen vier-

stöckigen Häuser mit den
Hinterhöfen und Kellerwoh-
nungen. Und an jeder Ecke
eine Kneipe oder »Budike«.
Aber das ist nur Schein, das ist

LEIFELD

AUTOMATISCHE DRUECK- UND

STRECKDRUECIfMASCHINEN

Forsthuber y Cevasco S.R.L.
ly^Aquinas

Corrientes316 Tel.: 32-9190/3286
1314 - Buenos Aires

Cables: Forsthuber BairesF+C
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ist ausnahmsweise kein Türke,

sondern Jugoslawe. Ausser uns

sitzen noch einige Studenten an

den Tischen, Der Kreuzberg ist

Touristenattraktion geworden,

aber heute abend ist davon
nichts zu bemerken. Ich nehme
mir vor, an einem der nächsten

Vormittage nochmals
herzukommen.

Das geschieht schon am näch-

sten Tag. Tatsächlich, das ist

nicht »mein« Kreuzberg, das ist

Nahost. Die Aufschrift an den
Läden ist vielfach türkisch.
Während in den<deutschen«
Geschäften die Waren zum Teil

schon verkaufsfertig in Plastik-

beuteln verpackt sind, werden
hier die Gewürze, Hülsenfrüch-
te und andere Waren lose aus
dem Sack verkauft. Die älteren

Frauen tragen noch Kopftücher zugedachte Besuchsprogramm als wird mir ein Mensch vorge-
und laffge Röcke, die Männer auf ein Minimum beschränkt, stellt, den ich Jahrzehnte nicht

Es ist für Nachmittag eine sah, dessen Namen mir in Erin-
Stadtrundfahrt vorgesehen, für nerung blieb, der sich aber vom
den Abend ein Theaterbesuch, Schuljungen zum Grossvater
für den zweiten Abend ist eine

"

»Rigoletto« -Vorstellung in der

Die HiniIcntunQMtBttv In Plotz<

sitzen an der Ecke in der
Kneipe, trinken ihren türki-

schen Mokka, diskutieren oder
spielen Karten. Man erzählt
mir. dass die Türken nicht

gerade sehr kontaktfreudig
gegenüber ihren deutschen'
Nachbarn sind. Das liegt wohl
mit ihrer orientalischen Her-

kunft zusammen, Ihre Lebens-
weise und -Auffassung ist der

westlichen so ganz entgegen-

gesetzt; es liegt wohl auch an

den Sprachschwierigkeiten.
Viele Geschäfte gleichen denen
im Balkan. Schaufenster-
dekorationen sieht man fast

garnicht. Aber die

dunkelhaarigen Kinder, die auf

den Strassen spielen, sind

schon richtige Berliner mit

»icke, dete, kikemal«. Man
erzählte mir auch, dass diese

Türken am Kreuzberg eine

grosse Lücke im alltäglichen

Leben Berlins füllen. Jahrelang

gab es hier keine Flickschnei-

der mehr, keine Reinemache-
frauen (heute sagt man Raum-
pflegerin). Der Deutsche hatte

es nicht mehr nötig, die

»Dreckarbeit« zu machen. Am
Kreuzberg gibt es wieder

Flickschneider, ja, ganze
Familienbetriebe sind in dieser

Branche entstanden. Und
dieses ganze »MiUjöh«, wie

Zille gesagt hätte, zieht die

Studenten an. Sie hausen zu

dritt, viert oder fünft in billig*-

Zimmern, essen und trinken

gewandelt hat. Der Vergleich

mag hinken, denn mit Berlin

diese Gedenkstätte die Millio-

nen Opfer des Dritten Reiches,
die wegen ihrer politischen
Ueberzeugung, ihres religiösen
Bekenntnisses oder ihrer rassi-

schen Abstammung diffamiert,
piisshandelt, ihrer Freiheit

Plötzensee: Mahnmal und Urne mit Erde aus den Konzentrationslagern.

_:> -^
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beraubt oder ermordet worden
sind«.

Unter dem Dach dieses
Schuppens befindet sich ein
grosser Eisenträger mit acht
Haken, an dem gleich mehrere
Opfer nacheinander aufgehängt
werden konnten. Dieser Träger
wurde erst während der Hitler-

zeit angebracht. Dokumente in

Schaukästen erzählen die
Leidensgeschichte so manchen
»Hochverräters«. Es sind
Gerichtsprotokolle. Urteils-
sprüche, Gnadengesuche, In
dieser Stätte des Grauens wur-
den auch einige Widerstands-
kämpfer des 20. Juli 1944 auf
grausamste Weise. an
Fleischerhaken, langsam vom
Leben zum Tode befördert.
Plötzensee ist nicht nur
Gedenkstätte; Plötzensee ist

auch Mahnmal. Die Berliner
Behörden wollen garnicht die
Vergangenheit verdrängen. Sie

wollen die Bevölkerung und
spätere Generationen ermah-
nen, es nicht wieder »so weit
kommen zu lassen«. Später
sehe ich mitten auf dem
Wittenbergplatz. gegenüber
dem »Kadewe« eine Tafel mit
den Namen der
Konzentrationslager. Ebenfalls
als Mahnung. Auch in der
Stauffenbergstrasse der frü-

heren Bendlerstrasse, in dem
sich das Oberk der
Wehrmacht befand, gibt es eine

Gedenkstätte.
Die Stadtrundfahrt führt

durch Siemensstadt, Spandau
und Charlottenburg. Nach
dreieinhalb Stunden ist sie

beendet. Fazit: Berhn ist Welt-
stadt. Berlin ist modern, ja.

Berlin ist eine Stadt im Grünen,
von ausgedehnten Wasserflä-
chen durchzogen und Wäldern
umgeben. Der Fremde wird
sich vom ersten Moment seiner

Ankunft wohlfühlen. Museen.
Theater, ehemalige Schlösser,

Cafes. 4.500 Gaststätten
Kneipen, 60 Beat- und
Jazzlokale bieten ihm bei Tag
und Nacht Abwechslung. Es
gibt in Berlin nichts, was es

nicht gibt. Auch dem gebore-

nen Berliner, der die Stadt
Jahrzehnte rucht mehr gesehen
hat, wird sie gefallen. Nur ist

sie nicht mehr »sein« Berlin,

von einigen, wenigen Strassen-

zügen abgesehen.
Abends gehe ich ins Theater

am Kurfürstendamm«. Es gibt

»Drei Schlafzimmer«, eine Ko-
mödie des Engländers Alan
Ayckbourn. Regie führt Wolf-

gang Speier. Das Stück ist

nicht welterschütternd. Es ist

eben eine Komödie, die unter-

halten soll. In Berlin gibt es 18

Theater, die täglich spielen und
stets gut besucht sind. Am
nächsten Tag mache ich ver-

schiedene Besorjfunffen und
nehme an einer Familienfeier
im Hause meiner Freunde teil.

[1 IL II Ü.
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alles verkommen und vernach-
lässigt. Wir gehen die Grosse
Hamburgerstrasse entlang.
Das Gebäude, das das frühere
i'üdische Gymnasium beher
ergte, steht noch. Wir biegen

in die Krausnickstrasse ein.
Hier lebte Mia viele Jahre. Wir
betreten das Haus, in dem wir
als Kinder viele Geburtstage
feierten, und steigen die vier

Etagen hinauf. Die Treppen
sind abgetreten, die Wände
haben Löcher, an einigen Stel-

( Fortsetzung auf Seite 25)

B«rfln (Ott): NeiA JakotetrMM 18 «inst...und J«tzt.

Ein Tag in Ost-Derlin

Den nächsten Tag werde i^,
so lange ich lebe nicht verges-
sen. Ich kehre an die Stelle

zurück, an der ich geboren
wurde. Mia holt mich v*m
Hotel *b, wir fahren mit derS-
BahnvomZoozur Friedrich-
strasse. Auf dem Bahnhof
Friedrichstrasse trennen sfch

unsere Wege. West-BerÜner
und Bundesdeutsche oder Aus-
länder werden in getrennten
Sälen zwecks Zonenübergang
abgefertigt. Ich gebe meinen
Pass ab, zahle fünf D-Mark
Gebühr und muss 45 Minuten
warten; und mit mir vielt
andere Grenzgänger. Es geht

alles korrekt vor sich. Nur das
Warten ist zermürbend. Aber
alles hat 'mal ein Ende. Dana
muss ich noch D-Mark in DDR
Mark umwechseln. Min-
destsummesind 6.50 Mark (Eine
D-Mark = eine DDR Mark).
Ich werde darauf aufmerksam
gemacht, dass der Besuch Ost-
Berlins um 24 Uhr beendet sein

muss und ich nur wieder an der
gleichen Stelle die Zonengrenze
durchqueren darf. In einem
Merkblatt steht: »Die Mitnah-
me von DDR-Mark ist unter-
sagt. Für Besucher aus der
Bundesrepublik und dem Aus-
land besteht eine Umtausch-
pflicht von DM 6.50 (1:1) bei

eintitigem Aufentkalt. Diese

Umtauschpflicht entfällt bei
Teilnahme an den öffentlichen
Stadtrundfahrten. Der Um-
tausch in DDR-Mark über den
Pflichtbetrag hinaus ist mög-
lich. Der Rücktausch nicht
verwendeter DDR-Mark ist

nur bei den Beträgen möglich,
die zusätzlich zu dem verbind-
lichen Mindestumtausch
erworben wurden. Bargeld in

DM-West und — von Besu-
chern aus dem westlichen Aus-
land — Bargeld westlicher
Währungen darf unein-
geschränkt mitgeführt- muss
aber deklariert werderr Es ist

verboten ^ Zeitungen, Zeit-
schriften oder Bücher nach
Ostberün mitzunehmen«.
Am Ausgang wartet Mia

schon auf mich. Anscheinend
geht die Abfertigung von Berli-

nern schneller vor sich, da sie

ja 48 Stunden vorher einen
Berechtigungsschein beantra-
gen müssen und somit bereits
»vorangemeldet« sind. Da es
regnet, fahren wir bis zur S-
Bahnstation Marx-Engels-
Platz, die früher Bahnhof Börse
hiess. Der Hackesche Markt ist

nicht mehr der von früher, aber
alle umliegenden Strassenzüge
haben sich nicht verändert.
Oderdoch; DerVerputz an den
Hauäfassaden ist abgebröckelt,
gerissen, verwittert. Es wirkt

HANS MOSER
Einzige deutsche Destillerie

und Lilcörfabrik

IMPORT UND EXPORT VON
ALKOHOLISCHEN GETRÄNKEN

ESTANISLAO DEL CAMPO 1730/32 • FLOtlOA
V

I

Donde
hay energia,

hayvida!
DofKl« quiara qus

lleguen los

conductores el6ctricos

INDYMET, estar«

prMente la anergfa y
potancia ganaradora da

vida y da prograao.

hNDYMET
CONOUCTOAES ELECTRICOS

tAJO LICENCIA DE

u cibo!metil
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La estacidn de servicio

deRnta9Km.694
tiene agna caliente

para 5 billones

de anos.

Segundo y Carlos Renteria son
personas inteligentes.

Decidieron hacer la instalaciön
de ag^ja caliente de su estaciön

de servicio de Ferreyra (Cördoba)
por energfa solar.

Asi estän seguros que no les va a
faltar en los pröximos 5 billones de
aüos. (Tiempo calculado para que
se extinga la energia del sol).

Y fundamentalmente porque es
gratis.

La instalaciön la hicimos noso-
tros, la gente de Ingenieria Solar.
Porque es nuestra especialidad.

Actualmente estamos realizando
Instalaciones solares para el

campo con diversos fines:

agua caliente. secade-
ros de granos, bora-

beo de agua, calefac-

ciön, agua templada
para piletas, etc.

Como puede apreciar-
se, la energia solar

por intermedio de In-

genieria Solar da para
mucho.

B«Hlii (Ott): Im Stechtchritt zur Wachablösung

^ am Mahnnnal (frOhar Naua Wacha).

iJ

iil

Tambi^n para unos 5 bi-

llones de anos.

INGENIERIA SOLAR
DIVrSlON DE CAPELLI - MANSILLA DEPOUI

INSTALACIONES TERMQMECANICAS
VIRREY DEC PINO 2428 / 6° PISO Of 46 / TEL. 784 1184

(1426) BUENOS AIRES / REPUSUCA ARGENTINA

No hemos inventado la grüa

pero la mejoramos cada dia

MANNESMANN-DEMAG
Nuestra tecneloaia

^,'
Fabricado bajo Licencia por:

Neil! Malcohn Argentina S.A.C.I. y F.

Florida 547 - piso 19

Galeria Jatdii TORRE FLORIDA

32 9005/8 - 393-9006/07

Motores Diesel M.A.N. desde 250a 4860CV

Apiicaciones: a Instalaciones fijas:

G^upos eiectrogenos • Grupos de bombeo • Equipos de perforacibn

Grupos compresores y otras apiicaciones

• Inttalacionet mövilat tarrattras:

Grupos eiectrogenos transportables • Grupos compresores
transportables • Tracciön y accionamiento de maqumaria.

• Inttalaclonat marinat:

Motores propulsores • Motores auxihares.

INDUSTRIAS ARGENTINAS
M-A-N S.A. i.e.

OFICINA CENTRAL: Carlos Pellegrini 137 • 7° Piso • Capital • Tel. 35-7476 7624 0187 0189

FABHICA Y AOMINISTRACION: Camino de Cintura esq. Peribebuy - S. Justo • Pcia. de Buenos Aires
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1 Jahre Schwaben International Argentina

Gründung

Am 2». Mai 1969 wurde
»Schwaben International Ar
gentina« auf einer Mitglieder

Versammlung in Buenos Aires

gegründet und die durch eine

Delegaten von »Schwaben
International« in Stuttgart
betreute Gruppe von 387
Mitgliedern zur eigensLändi

gen. legalen Vereinigung
erhoben, der ausserdem 7

korporativ angeschlossene
Vereinigungen und za. 30
Mitglieder aus Nachbarländern
angehörten. Es hat damals
wolil kaum jemand an ein so

rapides Anwachsen der
Mitgliederzahl geglaubt, wie

dies in den folgenden 10 Jahren
geschehen ist. Ohne zu

übertreiben können wir heute

feststellen, dass SIAR (Schwa-
ben International Argentina)

mit rund 12.000 Mitgliedern
und 17 angeschlossenen
Vereinen die zahlenmässig
grösste Vereinigung der
deutschargentinischen
Gemeinschaft ist.

Um jedoch den Aufstieg zu

der heutigen Position in das
rechte Licnt zu rücken, ist es

angebracht, noch etwas weiter

zurückzublenden.
Als Ende März 1967 der

Präsident der Stammorgani-
sation in Stuttgart. Herbert
Dörr, seinen ersten Besuch in

Buenos Aires abstattete, um
den Gedanken des echten
Brückenschlages zwischen der

alten Heimat und den in

anderen Kontinenten lebenden
Deutschstämmigen auch in

Südamerika zu verbreiten, fand

er sofort ein günstiges Echo.

Mit der Ueberbrückung der
räumlichen Entfernung sollten

auch die menschlichen Bezie-

hungen zwischen den Deut-
schen im Mutterland und den
Verwandten und Freunden im
überseeischen Ausland
wechselseitig belebt und
ausgebaut werden. Dazu als

Mittler im organisatorischen

Sinne zu dienen, ist nur ein Teil

der grossen Aufgabe von
»Schwaben International«: ihre

Ergänzung findet sie erst in der

folgerichtigen Anwendung des

Mittels zum Zweck, nämlich in

der Betätigung auf dem
kulturellen und sozialen Gebiet,

die wiederum im erweiterten
Sinne des besseren
Verständnisses zwischen unse-

ren Völkern hüben und drüben
wirksam wird.

Diese Gedankengänge, die in

der Präambel der Satzungen
von SCHWABEN INTER

NATIONAL verankert sind,

die auch von SIAR übernom
men wurde, fanden bei uns
gute Aufnahme, und so wurde
am 1. April 1967 trotz mancher
Bedenken von dritter Seite,
eine Vertretung von
SCHWABEN INTER
NATIONAL in Buenos Aires
gegründet, die von dem gleich-

zeitig ernannten ehrenamt
liehen Delegierten für
Südamerika. C. Reinhart
Grosskurth. geleitet wurde.

Dank einer privaten Abma
chung mit dem damaligen
Vertreter der Deutschen Buch
Gemeinschaft, wurde dem
neuernannten Delegierten
gestattet, die damalige Bücher
Stube der DBG in der Suipacha

472. auch für die Belange von

SI zu benutzen. Dieser Um-
stand, über ein Büro mit

Telefon und ferner über ein

privates Postfach verfügen zu

können, erleichterte nun die

beginnende Aufbauerbeit

wesentlich, war es doch sehr

wichtig eine feste — bis heute

unveränderte — Anschrift zu
haben.
Im Zuge dieser ersten

Anfänge verdient auch die
Bereitwilligkeit der deutsch-
sprachigen Tageszeitungen

gewürdigt zu werden; sowohl
das »Argentinische Tageblatt«,
wie auch die damals existie

rende »Freie Presse« nahmen
vorbehaltlos die von uns
wöchentlich gelieferten

Mitteilungen für die »Vereins
nachrichten« an. ebenso wie
auch andere Beiträge, die sich

auf unsere Aufbauarbiet
bezogen.
fSchwaben International«.

Stuttgart, zählte damals etwa
4.500 Mitglieder, von denen 5

in Südamerika lebten. Heute
hat SI etwa 50.000 Mitglieder

in Deutschland und einigen
Nachbarländern. während
unabhängig davon in

Südamerika (Argentinien,

Brasilien, Chile, Paraguay.
INtu u. Uruguay) za. 15.000
Mitglieder der SIAR oder SI do
Brasil betreut werden. Rechnet
man die Mitgliederzahlen der

angeschlossenen Vereine dazu,

erhöht sich die Zahl um weitere

za. 8.000.

Diese Zahlen beweisen
eindeutig, dass die oben
beschriebenen Gedankengänge
überall Anklang fanden und mit

dem Umsetzen in die Tat eine

Lücke ausgefüllt wurde, die in

den Beziehungen der Auslands
deutschen mit dem Mutterland

noch offen war SI wies neue
Wege, die beschritten wurden
und die es gilt einzuhalten. Die

unserer Zeit eigenen techni

sehen Fortschritte machen es

auf der einen Seite leicht, die

Gegebenheiten wahrzunehmen
und zu nutzen, verleiten aber

auf der anderen auch zu
Abwegigkeiten, aus denen
schwer wieder herauszufinden
ist.

SIAR konnte ?n den 10 Jahren
seines Bestehens, eingerechnet
die zwei Jahre der Vorstufe. 38

Gruppen- und Sonderflüge für

seine Mitglieder in Argentinien

und den Nachbarländern durch-

führen. Damit wurde soman-
chem nicht sehr begüterter
Auslandsdeutschen, der nicht

mehr damit gerechnet hatte sei-

ne Heimat jemals wiederzu-
sehen, die Möglichkeit gegeben,

diesen ureigenen Wunsch zu er-

SIEMENS

1908-1978

Zeigertelegraph mit Selbstunterbrechung. Her-
gestellt von der Telegraphen- Bauanstalt Sie-

mens & Halske. Einige davon wurden bereits

1857 in Argentinien in Betrieb gesetzt.

Am 30. August 1857 setzten wir, für die

dannalige neue Eisenbahn, die erste

Telegraphenlinie des Landes in Betrieb.

Damit war unsere Beziehung zu

Argentinien hergestellt.

Siemens:

Vorstandsmitgieder von SIAR 1969-1979

AmU-
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IMlonalisi«rcn mit System
Bizerta hat das komplette System

V -.
SchMctd« Von
•««•««•« A 301

Erfolgreiche Ge
schattsleute mobi
hsieren mit fort-

schrittlichen Waa-
gen und Maschi-
nen auch die letz-

ten Rationalisie-

rungsreserven

Nutzen auch Sie die Vor

teile des kompletten

Bizerba Systems Arbeiten

Sie mit modernsten
Fleischbearbeitunysgera

ten Mit hochgenauen,
elektronischen Ladenwaa-
gen Oder mit zukunfts-

s»c^eTen elektromecha-

nischen Wagesystemen Elektronisch«
Ladanwaag«
E5000

Mrt Bizerba-Waagen und

Maschinen produzieren Sie wirt

schaftlicher Bedienen Sie schnel-

ler Erzielen Sie höhere Gewinne

Die wagetechnischen und ma
schinellen Aufgabenstellungen

sind oft kompliziert und vielfaltig

Aber mit dem Bizerba-System ist

für ledes Ladengeschaft und für

jede Fleischwaren Fabrik eme

rationelle Losung zu

erzielen

Das Fertigungsprogramm
reicht von Schneidema
schinen mit Ablegeauto

matik Über elektronische

Ladenwaagen mit Bon-

druck. Aufrechnung und
Summen-Speichern
Bis zum Fern ,_^__
drucker mit '^^^^l
Minicomputer

|,

zur Steuerung f^
der Gewichts
Übertragung

Farndrucker

KFD-TM

•3

WAAGEN- UND MASCHINENFABRIKEN
AHOCMTUMV S A. C t F Vaataa y •riHca

A«. 11 K tgPTItlWWC 2S01 SAH FimiANOO P«OV tf« UCNOS AWCS

T f. 744-Si7«/M41/8SSa TfLEX 0121011 CAM.ES: AROOTTURY

lUAN BAHR S. A.

Prensas hkkiuHcas y mecanicas

EMtarBzadoras y Cortadoras de abmfare

« Tramportadaras a Cinta,

elevadares a cangHones

Pvtiitas §rüa

ü Tani|ues y Canaerias en acero inoxidable

Maquinas para construcciön

^ Equipos para la fabricacion

dt bMues de hormigdn

ü Estructuras metalicas

Miquffias industriales

if Disenos especiales

AdR*il«tTaclön y Fibrtc«: CALLE 49 N* 6261 (Ex L»>«rttd

11Ö3) 1663 - VHta Baitostsr. Provlncl« dm Bu«no« Air»«

T.E. 768 4819/4889/1993

füllen. Viele Familienverbin

düngen wurden wieder auf

gefrischt, neue Verbindungen

und Freundschaften wurden
abgeknüpftund gegenseitige

Besuche von hüben und drüben

sind heute zu einer Selbstver

ständlichkeit geworden, die

immer weitere Kreise erfasst.

Der erste Rüg
Als im Oktober 1967 der ite

vonSIStuttgartorganisifcrte

«Schwabenflug» von Frankfurt

aus in Buenos Aires eintraf, war

dies eine Sensation für die

argentinische Oeffentlichkeit,

besonders aber für die deutsch-

argentinische Gemeinschaft.

Auch im Jahre 1968 kam ein

«Schwabenflug», in den folgen-

den Jahren wuchs die Zahl

ständig um im gegenwärtigen

Jahre auf 30 Sonderflüge zu

kommen. Ende 1976 konnte der

Fluggast N° 10.000, ein nettes

junges deutsches Mädchen, bei

der Ankunft in Ezeiza festlich

empfangen werden. Bis Ende
1978 trafen in Buenos Aires 127

von SI Stuttgart organisierte

Charter und Gruppenflüge ein.

deren Teilnehmer von SIAR bei

der Ankunft und beim Rückflug

betreutwurden.
Die Mehrzahl der Gruppen

und Sonderflüge wurde mit der

nationalen Fluggesellschaft

Aerolineas Argentinas durch

geführt, mit der SIAR wie auch

SI Stuttgart ein freundschaft-

liches Verhältnis in der Zusam
menarbeit unterhielt.

Seit 1977, last zur gleichen Zeit

als die »Jumbos« (Boeing 747)

auch von Aerolineas Argen-

tinas eingesetzt wurden, erliess

die zuständige argentinische

Behörde für den kommerziellen

Luftverkehr eine Verordnung,

wonach alle Sonderflüge

(Charter) von und nach Argen-

tinien verboten würden. Die

Gründe . für diese

einschneidende Massnahme
sind nicht nur für den Laien

unverständlich. Sie haben dazu

geführt, dass SI Stuttgart seit

1978 sämtliche Sonderflüge nüt

anderen Fluggesellschaften

durchführt. Wie weit damit der

so begehrte ausländische

Touristenzustrom gefördert

werden soll, ist schwer zu

beurteilen; näherauf dasThema

einzugehen passtnichtinder

Rahmen dieses Beitrages

.

Die schnell wachsende Zahl

der SI-Mitglieder in Brasilien.

die von SIAR betreut wurden

und immer grösseres Interesse

an der Beteiligung an unseren

Gruppen- und Sonderflügen

zeigten, machte es notwendig,

mehrereReisen nach den für uns

im Moment wichtigsten Städ-

ten ai unternehmen. Nur durch

persönliche Kontakte und

Eindrücke war es möglich

Sammelstellen für Neumit-
glieder tu gründen, die nicht

immer auf den ersten Anhieb

nach Wunsch funktionierten.

Es musste ein Bankkonto eröff-

1. Chartsrflug SIAR Mal 1971

Grupp«nflug

tjsusimuföf
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VALMONT Castel Chandon Älelnbura
Los grandes vinos de la Argentina.

net werden, wo die Gelder von

Mitgliedsbeiträgen und die

Fluggelder deponiert werden

konnten. So entstanden Sam-

melstellen in Rio und Sao Paulo

an erster Stelle^ später in

Curitiba Blumenau und Porto

Alegre. Die Sammelstelle in

Rio leitete der inzwischen

leider verstorbene, spätere

Präsident von SI do Brasil,

Kurt E. Schupp. In Sao Paulo,

wo sich die grösste Anzahl der

Mitglieder konzentrierte,

wurde die Sammelstelle von

Frau Ursula Dormien geleitet,

die als Herausgeberin der

Wochenzeitung »Brasil-PosU

nicht nur ihre Vertretungen

im Süden des Landes als

Sammelstellen mit einsetzte,

sondern auch in der Zeitung

erfolgreich für neue SI-Mitglie-

der warb. Der sich nunmehr
ergebende Briefverkehr mit

SIAR bedeutete eine grosse

Belastung. die schwer zu

bewältigen war. zumal ein Brief

mitunter 10 und mehr Ta^e
unterwegs war. Im Einverneh-

men mit SI in Stuttgart und in

Anwesenheit von Sl-Präsident

H. Dörr und der SI Geschäfts-

führerin R. Landhäusser,

wurde am 25. Juü 1973 in Sao

Paulo SI do Brasil gegründet.

SIAR übergab die inzwischen

in Brasilien auf 517

angestiegene Zahl der

Mitglieder der neuen Vereini-

gung, sowie das gesamte Bank-

guthaben mit etlichen Tausend

Cruzeiros. Damit war SIAR
einer grossen Belastung

enthoben. Die Verbindungen

zu den anderen Nachbarlän-
dern war weniger kompliziert.

In Uruguay, mit der nach

Brasilien höchsten Mitglieder-

zahl, lag die Vertretung

unserer Belange zuerst in den

Händen von Herrn Harald Kra-

mer und seit 1973 von Herrn

Hans Keller, immer im besten

Einvernehmen zum Gedeih
einer fruchtbaren Zusam-

menarbeit.

Soziale und kulturelle

Aufgaben

Mit dem sich aus den

Gruppen- und Sonderflügen
ergebenden Ueberschuss
konnten nicht nur die Unkosten

der Bürohaltung gedeckt

werden sondern er

ermöglichte auch die

Schaffung eines Sonderfonds

für soziale und kulturelle

Aufgaben, der. in reellen

Werten angelegt , sich im

Laufe der Jahre beträchtlich

erhöhte. Des weiteren
konnten zwischen 1971 und

1974 21 Mitglieder und Nach-

wuchskräfte aus Argentinien

und 4 aus Brasilien, die sich um
die Gemeinschaft besonders

Gastflügen nach üeutschiand

eingeladen werden. Zwei
weitere Gastflüge wurden der

DeuUchen Wohltätigkeits-Ge-

sellschaft iDWG) für eine

Verlosung zu Gunsten des

Ausbaues des Altenheims Los

Pinos zur Verfügung gestellt.

Bereits im ersten Jahre ihres

Bestehens konnte SIAR mit

Spenden in Erscheinung
treten. So wurde unmittelbar

nach seiner Gründung dem
Deutsch-Argentinischen Hilfs-

werk in Misiones, nüt Sitz in

Oberä, eine Zuwendung
gemacht, die sich im Laufe der

Jahre wiederholte und damit

den Baubeginn eines Altenhei-

mes ermöglichte. Ebenso er-

hielten Zuwendungen der

Deutsche Klub in Mendoza (für

den Wiederaufbau des Klubge-

bäudes), die Deutsche Chor-

vereinigung Villa Ballester

(Beihilfe zur Bestreitung der

Kosten einer Tournee des

Bodensee- Madrigalchors),

ferner das Maria Luisen-

Kinderheim . die deutsche
Schule in Charata, das Knaben-

waisenhaus «GermÄn Frers»,

Baradero und der deutsch-

argentinische Kulturverein in

Monte Carlo (Misiones).

Im Rahmen der sozialen Be-

tätigung verdient noch das von

SI Stuttgart 1972 ins Leben
gerufene DeutschSüd-
amerütanische GemeinschafLs

werk erwähnt zu werden, in

welchem auch SIAR soweit es

sich auf die argentinischen

Belange bezog, massgeblich
mitgewirkt hat. Im Rahmeil'

dieser Initiative wurde eine

Hilfeaktion für die deutschen
Kolonisten und deren Nach-

komnien in Südamerika ange-

strebt, deren nächstliegendes

Ziel die Provinz Misiones sein

sollte. Im Jahre 1972
unternahm Prof. Dr. Erwin

Reisch von der Landwirt-

schaftlichen Universität
Hohenheim im Auftrag von SI

Stuttgart eine Informations-

reise in die genannte Provinz.

Das auf dieser Reise

erarbeitete Gutachten und
entsprechende Vorschläge
bildeten die Grundlage für ein

umfangreiches Entwicklungs-
programm, das sich indessen in

Anbetracnt der damaligen
politischen Lage als nur

teilweise durchführbar erwies.

In einer Reihe von Be-

sprechungen mit Vertretern

der INTA, der Genossen-

schaften von Eldorado und
Monte Carlo, sowie mit dem
Landwirtschaftsattach6 Dr. G.

Freund von der Deutschen Bot-

schaft und Vertretern des

Bundesministeriums für Wirt-

schaftliche Zusammenarbeit,
wurde schliesslich beschlossen,

sich zunächst auf das Teil-

projekt «Erforschung und Be-

kämpfung der Zitniskrankheit

gentinischen *13ehörden
zwischen 1973 und 1975 seitens

SIAR und der interessierten

Kreise aus Misiones ergebnis-

los, und erst nach dem
Regierungswechsel im März
1976 erhielt das Projekt neuen

Auftrieb. So konnte im
September 1976 in Anwesen-
heit von hohen Regierungsver-
tretern und des Deutschen Bot-

schafters Dr. Jörg Kastl, in

Monte Carlo, Misiones, eine
Versuchsstation eingeweiht
werden, der es unter Leitung

des deutschen Zitrusexperten

Dr. Schwarz obliegt, sich der

Forschung und den Methoden

zur Bekämpfung der
Zitruskrankheit — der jährüch

Tausende von Zitrusbäumen

zum Opfer fallen — zu widmen.

Erholungsstätten

Von jeher wurde von SIAR
der Wunsch gehegt, für die

Mitglieder eine Erholungs-

stätte zu schaffen, die ähnlich

wie das SI-Feriendorf
«Sonnenmatte» in der

Schwäbischen Alb werden
sollte. Nachdem durch eine

Umfrage bei den Mitgliedern

sich die grosse Mehrheit für die

Cördobaberge entschied,

wurden in dieser "Richtung die

ersten Schritte unternommen.

So wurde Ende März 1972 vom
damaligen Präsidenten von

SIAR, zusammen mit dem
Erbauer des Feriendorfes

«Sonnenmatte», Architekt

Wilhelm Deiss, das damals im

Besitz der DWG befindliche

Ferienheim «Seeblick» in Villa

Rumioal im HioblliÜS^ auf

den späteren eventuellen

Erwerb, besichtigt. Da das

Ferienheim für die pWO
ProbWme brachte, die nicht nut

den Satzungen der

Gesellschaft in Einklang zu

bringen waren, wurde an die

Veräusserung gedacht. In

Anbetracht, dass das Ferien-

heim, nüt 6 ha. Terrain jedoch

im Jahre 1936 mit Spenden der

deutschen Gemeinschaft in

Argentinien erbaut wurde, war

die DWG. wie vorher der

Deutsche Krankenverein, nur

nominell Besitzer des Heims

und konnte dieses als

Treuhänder nicht verkaufen.

Mitte 1974 angelaufene Ver-

handlungen nüt dem VorsUnd

der DWG führten im
November des gleichen Jah-

res zur Uebereignung an

Schwaben International Ar-

gentina, wie auf beider-

seitigen aussergewöhnlichen

Mitgliederversammlungen be-

schlossen wurde. Damit ist

SIAR der nonünelle Besitzer

und hat als Treuhänder der
deutsch-argentinischen
Gemeinschaft gegenüber die

Verpflichtung übernommen,
das Ferienzentrum zu ver-

walten und zu erhalten; den
Mitgliedern der DWG und des

Deutschen Krankenvereins,

steht das Heim weiterhin zur

Benutzung zur Verfügung,
ebensowie auch den Mit-

gliedern der bei SIAR ange-

schlossenen Vereine und
selbstverständlich den
Mitgliedern von SI Stuttgart

und von SIAR. Seit der Inbe-

sitznahme durch SIAR wurde

ein Schwimmbecken, sowie ein

Camping-Platz mit Bädern.

Asadoplätzen usw. gebaut und
eingerichtet; ebenso wurde

eine Reihe von Neuanschaffun-

gen und baulichen Veränderun-

gen vorgenommen. Das
Ferienzentrum nüt 40 Betten

ist die meiste Zeit des Jahres

voll belegt.

Der Verein Deutscher Ingenieure

in Argentinien begrüsst das

Argentinische Tageblatt

mit herzlichen Geburtstagswünschen

»I
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Das Haus der guten Geschenkartikel

Die Eingänge zu den Gärten

des weissen Palastes der Hol-

ländischen Königin Juliana und

ihres Gatten Prinz Bernhard

sind das ganze Jahr über geöff

net. Dennoch ist es üblich, dass

die Besucher, bevor sie in den

Garten gehen und die zum Pa-

last führende Freitreppe

betreten, ihre Ankunft anmel-

den. Aber einmal im Jahr hat

die Palrstwache ihren freien

Tag. und alle Welt kann in den

Garten ohne Ankündigung
gehen, denn es ist der Ge
burtstaK der Königin. Der Tag
der Königin in Holland — der

30. April, der tatsächlich der

Geburtstag von Königin

Juliana ist — ist ein freudiges

E>eignis. an dem alle ohne
jegliches striktes Protokoll

teilnehmen.

Am 30. April begeben sich

Tausende Menschen aus allen

Teilen des Landes zum
Königspalast von Soestdijk. um
der Königin ihre Glückwünsche

zu überbringen. Soestdijk, ein

kleiner Ort, etwa 35 Kilometer

östlich von Amsterdam
gelegen, ist auch das

geographische Zentrum Hol-

1 NSTALEK
-I
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Intendente BONIFACINI 225 1650) SAN MARTIN
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30 April
einlag der Freude
für alle Hofländer.

An diesem Festtag für Holland und alle Holländer denken wir

an unsere Heimat und gratulieren Ihrer Majestät Königin Juliane
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lands. Obwohl die Niederlande

ein kleines Land sind, machen

sich Tausende Holländer

bereits am Vorabend auf den

Weg, um zur rechten Zeit in

den Gärten von Soestdijk

einzutreffen. Am Vormittag

des 30. Aprils wird die

Hauptstrasse vor dem Palast

für den Autoverkehr gesperrt,

denn hier versammeln sich die

Menschen, bevor sie die Gärten

betreten können. Gegen 10.3O

Uhr erscheint dann die Königin

mit ihrer Familie auf der

Freitreppe, um von ihrem Volk

die Huldigungen entge^en-

zunehmen.
Sobald die königliche Familie

vor dem Palast Platz genom-

men hat, beginnt der Vorbei-

zug. An erster Stelle ziehen die

Leidener Studenten vorbei. So

will es die Tradition, da sowohl

Königin Juliana als auch ihre

Töchter Beatriz und Margarete

ihre Studien auf der

Universität Leiden absolviert

haben. Dann folgen in

unübersehbarer Menge Kinder,

die Fähnchen schwenken,
Landleute und Fischer in ihren

traditionellen Trachten,
Jugendorganisationen, alte

Leute. Musikkapellen spielen

Märsche und Volkslieder, und

Chorvereinigungen singen für

die Königin.

Fast alle Menschen bringen

Bhimenstiilusse mit, die sie

die Freitreppe legen. Sie sieht

auf diese Weise wie ein

Blumenteppich aus. Zahlreiche

Holländer bringen der Königin

Geschenke, die sie ihr persön-

lich überreichen. Wenn
Invaliden oder ältere Menschen
ihr ein Geschenk machen wol-

len, dann steigt die Königfin die

Treppe hinunter, um es

entgegennehmen zu können.

Die Geschenke sind sehr
verschiedenartig: Ein Bild, von
jemandem selbst gemalt, oder

Jt

AROLA
^ S

de tujvuy L.A

Königin Juliana

eine Flasche Oportowein; ein

hausgemachter Käse oder ein

schmiedeeisener LBUchter,der

von Schülern einer

Kunstgewerbeschule
hergestellt wurde; Puppen in

traditionellen Trachten, die von

ausländischen Gastarbeitern

gebracht weiden; ein von einer

alten Frau geschneidertes

Kleid für eine der Ehkelinneni

der Königin; Torten, die von

Schülern einer Bäckerschule

vorbereitet wurden, oder Obst-

körbe mit den verschiedensten

Früchten. Die kleinen

Enkelkinder der Königin tra-

gen dazu bei, dem Fest noch

mehr Natürlichkeit zu verlei-

hen. Jeder kann machen, was
ihm Spass macht. Wie bereits

gesagt, am diesem Tage gibt es

kein Protokoll. Es kann auch

geschehen, dass auf dem Rasen

des Gartens Volkstänze auf-

geführt werden oder dass

Kunsthandwerker ihre Stände

aufstellen, um der königlichen

Familie und allen Anwesenden
ihre Arbeiten zu zeigen.

Selbstverständlich muss ein

solches Fest auch organisiert

werden. So muss jeder, der an

diesen Festlichkeiten
teilnehrtfen will, vorher einer

Kommission seine Teilnahme

mitteilen. Es könnte nämlich

geschehen, dass vielleicht

20.000 Menschen oder mehr
erscheinen würden anstatt der

2.000 oder 3.000 wie jetzt.

Der Umzug wäre dann
unendlich. Ein Organisations

komitee ist beauftragt, lafür zu

Jahr Leute aus allen Teilen des

Landes an den Festlichkeiten

teilnehmen können. Es kann

auch vorkommen, dass eine

Gruppe, die bereits im letzten

Jahr zur GeburtsUgsfeier der

Königin erschienen ist, diesmal

nicht teilnehmen kann und bis

zum nächsten Jahr warten

muss.
Trotz allem kommt es vor,

dass sich Menschen einer

Gruppe anschliessen, zu der sie

nicht gehören. Nach dem
Huldigungsumzug, der über

Femsehen an das ganze Land
ausgestrahlt wird, und anderen

Festlichkeiten in den Gärten

des Palastes machen die

Königin und der Prinz in

Begleitung einer ihrer Töchter

oder Enkel gewöhnlich eine

Spazierfalut durch Soestdi|t,

wo sie wieder von Tausenden

M enschen begrüsst werden.

Erst am späten Nachmittag

kehrt die uhe wieder ein, aber

dann beginnen erst die Fest-

lichkeiten im ganzen Land. In

allen Städten und Dörfern gibt

es Kinderteste, und die

Erwachsenen feiern ihrerseits

den nationalen Feiertag auf

Am Abend finden dann
Feuerwerke statt.
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Berlin im September 1978ortsetzung von Seite 21) .
(Fortsetzung von Seite 21

)

len kommt die Farbe zum Vorsche.n. m.t der vor 50 Jahren

rt , t"*^
h'**r wohnen Mensehen! Ls ..t fast nicht zu glau-

Inderüranienburgerstrasse
erhebt sich zwischen denHausern die Front der

rend der «Kristallnacht« im

?.nlT.^r ^^^« ausbrannte.

D P Fr^ t^'''L^
erinnert daran.Hie Friedrichstrasse führt süd

In f ^"i*^^"
berühmten Unterden Linden. Hier ist alles neu

oder zumindest renoviert
Gegenüber dem Bahnhof
h riedrichstrasse das moderne
Inter Hotel Metropol. Es ist
das Diplomatenviertel mit
eleganten Geschäflslokalen
Mir kommt das alte Lied in den
Sinn: »Solang noch llnter'n
Linden die alten »äume
bluhn... Berlin bleibt mein
Berlin«. Und da war der Text
Schreiber ein Prophet: Die
alten Bäume stehen nun nicht
mehr. Die sind im
Bombenregen vernichtet oder
im ersten Nachkriegswinter von
der frierenden Bevölkerung

abgeholzt worden. Berlin ist
auch hier nicht mehr
»meinu Berlin.

Nach dem Krieg war von der
Schönheit dieser Allee nicht
mehr viel übriggeblieben. Heu
le ist sie wieder die Pracht
Strasse vom Museum für
Deutsche Geschichte (früher
Zeughaus) bis zum Branden
l)urger Tor. Von der Friedrich
Strasse ostwärts hat sich Unter
den Linden nicht wesentlich
verändert. Die historischen
Bauten wurden zum grossen
Teil wieder im ursprünglichen
Stil aufgebaut. Das ehemalige

Kronprinzenpalais ist jetzt
Gästehaus der DDR-Re-
gierung, das Prinzessinnen-
palais Operncaf^. Wiederauf-
gebaut wurde auch die
Hedwigskirche und die frühere
Königliche Bibliothek. Nur vor
der Neuen Wache hat sich
nichts geändert. Da stehen
zwei Soldaten mit geschul-
tertem Gewehr unbeweglich
wie Wachspuppen. Es ist
gerade Wachablösung. Im alten
preussischen Stechschritt geht
die vor sich. Nur die Stahl-
helme sind anders. Die Wehr-
macht musste der Roten Armee
weichen. Während der
Weimarer Republik und bis
zum Zweiten Weltkrieg war die
Neue Wache "Ehrenmal für den

(Fortsetzung von Seite 23)
Auch auf kulturellem Gebiet

konnte SL\R in den 10 Jahren
ihres Bestehens intensiv tätitr
sein. Vom Institut für Aus
landsbeziehungen. Stuttgart
sowie von Interna tiones. Bonn
gelieferte Bücher und Kalender
wurden an angeschlossene
V ereiney^rt^ijt
iiiim Teil in Gemeinschafts

Veranstaltungen mit dem Deut-
schen Klub in Buenos Aires
der Instituciön Cultural Ar-
gentino-Germana. dem Verein
Deutscher Ingenieure (Argen-
tinien) und dem Deutsch-
Arjj^entinischen Wissenschaftli-
chen Verein wurden eine Reihe
von Vorträgen gehalten, von
denen hervorzuheben sind:
Dia Vortrag von Frau Eva
Welcker: Reise nach Paraguay,
Iguazüfällen und Misiones*

Vortrag von Frau Dr. Eleonore
Dörner «Archäologische
Forschungen in der südlichen
Tüi'kei» m. Lichtbildern: Prof.
Dr. Erwin Reisch «Wirtschaft-
liche Aussichten für Misiones»;
Prof. Juan P. Franze;
«Brasilianische Kontraste» und
«Richard Strauss in Buenos
Aires » und H. G. Blasch-
kowsky: «Von Gemini bis
Apollo» m. Dias. Ferner
wurden zwei Konzerte der
Musikantenfamilie Neugebauer
veranstaltet, ebensowie zwei
«Bunte Abende» deren
Nettoerlös dem Deutsch-Ar
gentinischen Hilfswerk in
OberÄ zufloss.
Im Rahmen des erweiterten

kultureilen Programmes
wurden zwei Volkstanz- und
Singkreise aus Deutschland
eingeladen. Im Jahre 1972 kam
der Sl-Sing- und Tanzkreis mit
25 Personen, die nach zwei-
maligem Auftreten in Buenos
Aires eine Tournee durch
Cördoba, Santa Fe und
Misiones unternahmen und
auch in Uruguay und Brasilien

1 Jahre Schwaben international Argentina
|vonSeite23) o.,ft..o.^„ t^ ,«^. ... ^ ... .

®
auftraten. In 1974 kam die
Goslarer und Braunschweiger
Trachten und Volkstanz
gruppe auf Einladung von
SIAR nach Argentinien . um
von hier aus ihre Tournee auch
über Cördoba. Santa Fe,
Crespo, Posadas. Eldorado u.
Monte Carlo nach Brasilien
fortzusetzen. Beide ernteten
volle Erfolge und hinterliessen
nachhaltige gegenseitige Ein-
drücke. Bemerkenswert ist.

dass alle Teilnehmer der
Gruppen in Pirvat^juartieren
untergebracht werden
konnten.

Touristik

Auf dem Gebiet der Touristik
waren die Ziele zwar weit
gesteckt, doch sind wir nicht
über ein bescheidenes Mass von
Ausflügen hinausgekommen.
Der erste von SIAR im Jahre
1969 organisierte grössere
Ausflug mit einer Gruppe von
21 Teiln ehmern. davon die
Hälfte Besucher aus Deutsch-
land, führte zum damals noch
nicht dem Verkehr über
gebenen Unterwassertunnel
«Hernandarias» bei Santa Fe.
der den Paranästrom unter-
kreuzt und die Städte SantaFe
und Paranä verbindet. Dank
der Leitung des Baubüros der
den Bau ausführenden Firma
Hochtief, war es der Gruppe
vergönnt als erste Touristen-
gruppe den Tunnel zu durch-
fahren. Auf der anderen Ufer-
seite wurde die Gruppe
ausserdem durch einen gross-
artigen Asado von der Firma
bewirtet. Diese erste Gruppen
reise, mit zwei Uebernachtun-
gen in Santa Fe und einem
Besuch im Deutschen Verda
von Santa Fe. war ein voller
Erfolg. _ Seit 1970 werden
mit ziemüthoc jReii:olmii&sl4{keTi

Ausflüge in das Tigre-Delta
unternommen, die im Laufe der
Jahre sich einer gewissen

Beliebtheit ertreuen. Neuer
dings werden aiich Tigrefahr
ten bei Nacht unternommen
ebenso Stadtrundfahrten
Ausfluge nach Luiän und
anderen interessanten Stätten
derllmjfebung.

SIAR konnte im Laufe der
Jahre seiner Existenz eine
ganze Reihe von Besuchern
registrieren, von denen wir nur
einen Teil namentlich nennen
wollen. So empfingen wir bei
verschiedenen Anlässen 4 mal
den Besuch von Sl-Präsident
Herbert Dörr in Begleitung
von Frau Renate Landhäusser.
Fünfmal hatten wir das
Vergnügen Prof. Dr. Erwin
Reisch unter uns begrüssen zu
können. Im März 1972 besuchte
uns Sl-Chefarchitekt Dipl. Ing.
Wilhelm Deiss und im Juli des
gleichen Jahres der Ober-
bürgermeister von Heilbronn.
Dr. Hans Hoffmann mit Gattin,
in seiner Eigenschaft als
Schirmherr des Deutsch Süd
amerikanischen Gemein-
schaftswerkes. Im November
des selben Jahres besuchte uns
Frau Ursula Dormien aus Sao
Paulo. In 1973 konnten wir den
Leiter von SI Südafrika.
Dieter W. G. Rohde mit Gattin
begrüssen und im Mai 1974 den
Präsidenten von SI do Brasil.
Kurt E. Schupp mit seinem Ge-
schäftsführer Peters.
Die früher der Deutschen

Bu^^h Gemeinschaft gehörenden
Büroräume wurden schon 1969
von SI käuflich erworben und
inzwischen laufen Ver-
handlungen zwischen SI
Stuttgart: und SIAR wegen
ihres Verkaufs bzw. Kaufs
durch letztere. Im August 1972
kaufte SIAR mit eigenen
Mittelii das freigewordene
Nachbarbüro einschliesslich der
**^^^«t^4ie^iclen vorhande
nen Rat^me mchl nJj^TffeTl
AnforderuRgeirdes PubU^ums-
verkehrs gewachsen waren.

Nach der Uebereignung des
Ferienzentrums «Seeblick»
mussten zwei weitere Räume
hinzu gemietet werden und 1977
wurde ein weiteres Büro im
K-eichen Stockwerk käuflich
erworben. Damit verfügt SIAR
zur Zeit über 4 eigene und 2 ge

,mieteteBüroräume.
SIAR beschäftigt zur Zeit 5

V ollzeit-Angestellte und zwei
Halbtagskräfte. Die bis Mitte
1973 von SI Stuttgart
kostenlos gelieferte Zeitschrift
Schwaben International wird
seit der 2. Hälfte jenes Jahres
hier redigiert und gedruckt

,

was bei der hohen Auflage
einen erheblichen Kostenauf-
wand bedingt, der noch durch
die Versandkosten an jedes
Mitglied ganz beträchtlich er-
höht wird. Die Lieferung der
Zeitschrift an die Mitglieder
wird mit dem Jahresbeitrag
abgegolten. Ihr Inhalt bezieht
sich im Wesentlichen auf
interne Mitteilungen, wie Flug-
pläne usw., aber auch auf
andere nicht politische Themen
des Landes und der Gegen-
wart.

Für den Erwerb der Mit-
ghedschaft bei SIAR bestehen
die allgemein üblichen Be-
schränkungen des «Estatuto
tipo». jedoch ist in gewissen
fallen die Vorstellung von 2
langjährigen Mitgliedern
erforderüch. Der Jahresbeitrag
für die Mitglieder wird bewusst
niedrig gehalten und entspricht
der Leistung der Vereinigung.
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SIAR besitzt «Personerfa
Jurldica» und wird von einem
aus 11 Personen, einschl.
Kassenprüfer, bestehenden
Vorstand ehrenamtlich
geleitet. Die Zusammensetzung
der Vorstände seit 1969 bis zur
Gegenwart ertrib t sich aus der

lifStcrhih^

C. Reinhait Grosskurtli
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Bertin (W«M): Ruin« der K«l««r-WIIh«lm-Gad*chnteklrcha.

<Gegaa-Foto)
unbekannten Soldaten"; heute Fi^rh*»rHt," a au d .

ist sie "Mahnmal für A\l n^fo. J* f
cherkitz

. das Alt-Berhn
mit seinen Gasschen und
Budiken, in denen sich die
Unterwelt, die sogenannten

ist sie "Mahnmal für die Opfer
des Faschismus und Militaris-
mus".
Im Operncaf^ ruhen wir uns

etwas aus. Es ist elegant und
erinnert an Kaiser's Zeiten. Die
Kellnerinnen sind adrett und
freundlich. Auch hier wird ein
zusätzliches Trinkgeld dankend
angenommen. Dann stehen wir
auf dem Marx-Engels-Platz,
dem ehemaligen Lustgarten.
Links die Museumsinsel mit
dem Alten Museum und der
Nationalgalerie. Das Neue
Museum ist eine Ruine. DerDom bekommt gerade wieder
eine neue, vergoldete Kuppel.
Es heisst, sie wird vom Westen
fmanziert. Aber dort, wo das
Schloss stand, steht heute der
"Palast der Republik", ein
weisser Marmorbau mit
kupferfarbengetönten breiten
Glasfassaden. Er Tällt so vöüig
aus dem Rahmen, ist aber ein
schöner Bau.

Auch der Osten
wandelt sich

Von der Breiten Strasse nach
Süden ist wieder alles neu. Von

noch dar MarsUli tl£6&.1670
erbaut) und das Ribbekhaus
aus dem Jahre 1624. Der

Ud. esta
'tfempo

Rmgvereine trafen, existiert
nicht mehr. Das ganze Viertel
heisst jetzt Fischerinsel. Fünf
moderne Wohnhochhäuser
stehen jetzt dort, direkt an der
Spree inmitten von Grünan
lagen. Zwei Häuserblocks wei-
ter, an der Peripherie der Alt
Stadt, wurde ich geboren und
lebte 21 Jahre dort. Ich hatte
Angst, die Neue Jakobstrasse
zu betreten, fürchtete mich vor
den Erinnerungen. Ich stehe
vor dem Haus Nummer 18 und
empfinde nichts, rein garnichts
Moderne Reihenhäuser, Wohn-
siedlung, viel grün auch hier.Em ganz fremder Ort, ein
neues Sudtviertel. Diese Ge-

gend wurde kurz vor Kriegs
ende dem Erdboden gleich-

gemacht. Nicht ein Stein blieb
auf dem anderen.
Und hier ziehe ich zum ersten

Mal Vergleiche zwischen West
und Ost Berlin. Berlin wurde
durch die Kriegseinwirkungen
zu 75 Prozent in Mitleiden-
schaft gezogen. Mehr als ein
Drittel aller Wohnungen lag in
Trümmern. Ganze Strassen-
Oj?e - hüben wie drüben
entstanden neu. mit dem

(Fortsetzung auf Seite 26)
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Berlin (Ott): Dar Al«xand«rplatz.

(Fortsetzung von Seite 25) von der SUdtverwaltun? als
l nlersohied. dass der Aufbau Ansporn Steuernachlässe und
im Westen schneller vor sich Hauzuschüsse. um die alten imgeht Der Osten hinlct da. was Gefüge noch inUkten Häuserden Zeitraum betrifft etwas innen und aussen zu
stark nach. Doch auch hier wird renovieren ja es werHpn «ocrar J*'.'^'"*'"^"

unier der Stab- bestimmte Verkehrswege) mit
gebaut. reformiert und Prämien für die schönste F^t {,"^8/0" Hector Urbon und der Bundesrepublik verbun-
renoviert. Die Karl Marx Allee sade erteilt. Dieser AnsooTn

"^^'*""o Schenk. den. Dass diese Nabelschnur
(früher SUlin und noch früher erklärt wohl zum TpÜ Hon /- ^ •• l "''^^^ durchtrennt wurde, istaen deSprOChe dem Widerstand der Berliner

und der Westalliierten zu

Stunden schnell und ich trete
die Rückfahrt an. Abends
gehen wir zu Dritt in die
_Deutsche Oper". Es gibt
Rigoletto unter der Stab

Berlin ist nun eine Insel inner-
halb der DDR. deren HaupN
Stadt Ost-Berlin ist und durch
eine "Nabelschnur" (ganz
bestimmte Verkehrswege) mit

r Tf . 1 V T 'r"^^ tTKiari woni zum Teil der
J
rankfurterallee) in der ich am Lntwicklungsunterschied diesNachrnittag Jugendfreunde seits und jenseits der Mauer

besuche, war bald nach dem
Kriege die erste "komplette"
Wohn und Geschäftsstrasse,
l eber die Architektur der
Monumentalbauten kann man
geteilter Meinung sein.

Der Alexanderplatz ist ein
modern gestalteter Platz.
Fussgängerzone und sechsmal
so gross als früher. Dort stehen
unter anderen das 38stöckige
"Hotel Stadt Berlin", das
"Centrum-Warenhaus".
Geschäfts . Verlags und
Wohnhäuser. Das alles wird
von dem 360 Meter hohen
Fernsehturm beherrscht, den
man selbst vom Westen aus
sehen kann. Er hat ein dreh-
bares Restaurant, in dem man
sich höchstens eine Stunde auf-
halten darf, da es ununter-
brochen von Touristen aus dem
In und Ausland besucht wird,
denn jeder will einmal Berlin
"von oben" sehen.
Der Ostberliner Aufbauplan

reicht bis 1990. Bis dahin soll
das Wohnungsproblem gelöst
sein, das heisst. bis zu diesem
Zeilpunkt sollen mindestens
200. (X)0 Wohnungen neu gebaut
und 100.000 modernisiert
werden. Bisher wurde anschei-
nend mehr Gewicht auf das
eigentliche Stadtzentrum
gelegt, denn es gibt noch zahl-
reiche Altbaugebiete, ineinan-
der geschachtelte Hinterhauser
mit lichtarmen Hinterhöfen,
enge und dunkle Wohnungen
mit unzureichenden sanitären
Anlagen. Und nur ein Teil
davon ist für eine Rekonstruk-
tion geeignet. Ungefähr 80.000
Wohnungen müssen abgerissen
werden. In West Berlin, wo die
Privatinitiative vorherrscht
und die Wohnungen Privat-
besitzer haben, erhalten diese

Der Köllnische Park ist auch
nicht mehr derselbe. Früher^

(Foto: Panorama DDR)

Bindungen zwischen den West-
sektoren Berlins und der
Bundesrepublik Deutschland
werden aufrechterhalten und
entwickelt werden", heisst es.
Doch werde dabei "berück-
sichtigt, dass die Sektoren so
wie bisher kein Bestandteil der
Bundesrepublik sind und auch
weiterhin nicht von ihr regiert
werden". Dem Grundgesetz

FOLGER
Immobiltengesch»9ft0

FEDERICO LACROZE 23S5 4« 8C.

(fmst eckeCabüdo)

Tel.: 771-5854 - 772-4529/5109

^alzbtnui

In den folgenden Tagen führe danken. weraen . uem urunageseizich GespracTie mit der Leiterin Die Teilung der ehemahgen entsprechend, dass die dreides V erkehrsamtes Berhn. Re-
f, Reichshauptstadt und ihre Fol- Westmächte in West-Berlin In-

den "grt's^n""Be^g'"d^^ wir 1 8|^'•r«^^^r'^'S^*" Sfe^d '^^^^^O^i^^ bekannt.

hinabrodelten. Beide Anhöhen
sind abgetragen worden und es
entstand ein sehr schöner Park
mit einer Bärengrube, in der
kleine Bären herumtummeln.

GmbH (AMK). Wolf-Dietrich
Gross, esse zu Mittag mit Re-
gierungsdirektor Heinz
Dundalski vom Presse- und
Informationsamt des Landes

Wichtig zu erwähnen ist nur.
dass im September 1971 ein
Vier -Mächte -Abkommen'
unterzeichnet wurde, das den
Berlinern eine gewisse £nt-

haber der obersten Gewalt
sind, steht es ihnen frei, die
Bundesregierung zur
Vertretung der Interessen
West-Berlins zu ermächtigen.
Die Wahrung der obersten Ge-
walt findet darin ihren Aus-
druck, dass sich die Befugnis
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Berlin (Ost) Renovierungsarbaitan in dar Stolpis^anstrasaa.

(Foto: Panorama DDR)
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Das Märkische Museum steht
noch unverändert am Rande
des Parks. In seinen Räumen
spielten wir einst Versteck
oder Räuber und Gendarm.
Leider ist die Zeit zu kurz, ihm
einen Besuch abzustatten.
An der Jannowitzbrücke

angelangt, fährt Mia nach
Hause und ich zum Frankfurter
Tor. um Jugendfreunde zu
besuchen. Sie sind, was man
allgemein mit Funktionäre
bezeichnet, wenn auch schon
pensioniert. Die Wohnung liegt
in der Karl-Marx Allee, in ei-

nem der Monumentalbauten.
Sie ist geräumig und gut
ausgestattet. Ich finde keinen
Unterschied zwischen der
sozialistischen und kapitali
stischen Wohnweise. Instinktiv
vermeiden wir jedes politische
Gespräch, denn wir haben uns
ja viel über persönliche Dinge
zu unterhalten. Meine Berlin
Eindrücke kommen V natürlich
auch zur Sprache. Ich habe bei
diesem Thema den Eindruck,
dass man in Ost-Berlin — lang-
fristig gesehen — an ein
wiedervereintes Berlin denkt,
allerdings unter sozialistischem
Regime. Bei Kaffee und
Kuchen, wie anno dazurtal,
vergehen die eineinhalb

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,,,,,, ip

imimte^Onc'sySfeill ''VIKTORIA' «us «hier importierter Bth.
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illuebles
In Kürze erweiterte

Produktions- und

Ausstellungshallen

Berlin ;ind bin Gast der
V'erkaufsdirektoren von
Kempinski. Reinhart von
Behaghel und Rainer
Rapkowitz. Von ihnen allen
erfahre ich Einzelheiten über
das Leben und die Menschen
West-Berlins, die ich nun
zusammenfassen will, ohne es
zu unterlassen, darauf hin-
zuweisen, dass selbst hohe
Beamte sehr wenig über
Argentinien wissen.
Das Image des Landes war

nicht gerade das beste. Die
Hetzpropaganda hat gewirkt,
weil es an einer Gegen-
propaganda, oder besser aus-
gedrückt, an einer Auf-
klärungskampagne seitens der
argentinischen Regierung
fehlt«. Allerdings hatten die
Fussball- Weltmeisterschafts-
spiele in Buenos Aires im Juni
das Panorama etwas erhellt.
Die Unkenntnis ging soweit,
dass mir einer der Herren auf
einen Hinweis in bezug auf den
Terrorismus erwidert«: "Ja,
aber Ihr Präsident Frei..."
worauf ich ihn unterbrechen
musste um ihm zu erklären,
dass n-ei erstens chilenischer
Präsident war und zweitens
achtJahre vorher. Ichkoftnte
während des Gespräches auch
erfahren, weshalb CDU uno
CSU Politiker Argentinien
besuchen und nur ganz selten
einmal eine SPD oder FDP-
Grösse. Der Grund sei, so er-

klärte man mir. nicht aus-
senpolitisch sondern innenpoli-

tisch zu verstehen. Die beiden
Regierungsparteien wollen —
immer nach Aussagen meiner
Gesprächspartner — den
Wählern die Freundschafts-
bande zwischen CDU/CSU und
den Mihtärdiktaturen klar vor
Augen führen

Berlin ist eine Insel

Und nun zu Berlin und den
Berlinern. West-Berlin ist

heute ein Stadtstaat. Nach dem
letzten Weltkrieg wurde die
Stadt von den Siegermächten
in vier Sektore eingeteilt. Im
Osten übernahmen die
Sowjets, im Norden die
Franzosen, im Süden die
Nordamerikaner und im
Westen die Briten die Verwal
tung. Im Jahre 1948 kam es
zum Bruch zwischen den West-
mächten und der Sowjetunion
und nun herrschten zwei
verschiedene Systeme in der
Stadt. Wer das nicht
wahrhaben wollte, wurde spä-
testens im Jahre 1961 durch
den* Mauerbau von östlicher
Seite davon überzeugt. West-

spannung und Erleichterung
brachte. Die Regelungen des
Abkommens wirken auf den
Aussenstehenden ziemlich
kompliziert. Im Grunde genom-
men blieb alles so, wie es war.
Die vier Besatzungsmächte
machten deutlich, dass sie die
Lage Berlins bestätigen, nicht
aber neu begründen wollten.
Das wird besonders an den
Formulierungen über die Art
des Verhältnisses zwischen
West-Berlin und der
Bundesrepublik deutlich. "Die

*«AV JUSTO SARMENTO 74,
Tel 795-0871 / 6733 - Florida FCGBM

andifc S.A.C.I.
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d»'r Itumit'srepublik nicht auf
AnnrU-Ki^nheilen der Sicher-

ht'il und des Status West-
Hrrlins i»ezifhl. Die
VN t'stmärhte haben diese
Sachlage im Merhn Abkommen
dfuiluh lesl^eleKt. Sie haben
!ijrh damit "einverstanden er-

klärt", dass die Hundesrepublik
»lie Interessen West Berlins
»^eKenüber dem Ausland
wahrnehmen kann. Mit diesen
Formulierunjfen ist deutlich
nemarht. dass es sich um eine
"(ienehmiKung" handelt, die
von den drei Westmächten
erteilt und von der Sowjetunion
als Faktum anerkannt worden
ist. Das heisst: Die
Sowjetunion bestreitet nicht
mehr die Anwesenheitsrechte
der Alliierten. die die
Sicherheit Berhns garantieren
und nicht nur der Stadtsondern
auch des Verkehrs zw ischen ihr

und dem übrigen
Bundesgebiet.

Aber es wird durch das
\'ierer Abkommen auch die
Inle^fration West Berlins in das
Finanz . Wirtschafts-, und
Hechtswesen der Bundesre-
publik garantiert. Allerdings
Kellen in West Berlin die
Bundesgesetze nicht unmit-
telbar, sondern sie werden —
sofern die Westmächte keinen
Einspruch erheben — (und das
ist, glaube ich. bisher noch
nicht vorgekommen), durch ein

"Mantelgesetz" übernommen.
Da nun West-Berlin ohne
Hinterland ur\d von seiner na -

türlichenUmgebung künstlich

isoliert worden ist, sowie nur
durch die Bindungen an ein fast

200 Kilometer weil entferntes

Gebiet wirtschaftlich, gesell

schafllich und politisch über
leben kann, muss der Transit-

verkehr zwischen der Stadt
und der Bundesrepublik
dauernd gewährleistet sein.

Und das geschieht seit 1972.
w enn auch die DDR ihr ab und
zu kleine "Nadelstiche"
versetzt. Es sind bisher
zwischen West- und Ost-Berlin
verschiedene Uebereinkünfte
getroffen worden, die nach
Ansicht meiner Gesprächspart
ner — das Nebeneinanderleben
beider Systeme langsam, viel

leicht allzu langsam, zu einem
Zusammenleben gestalten.

"ScfvTiutz".

Geschäfte

mit dem Osten
Ich erfuhr über einen

interessanten Talbestand, der

die ganze Situation beleuchten
mag: Am 11. Dezember 1974

wurde der "Vertrag über die

Verbringung von Abfallstoffen

aus Berlin (West) und ihre

Beseitigung in der Deutschen
Demokratischen Republik"
unterzeichnet. Das Abkommen
Iäuft>auf^;äi).Jahre und Iflst einen

V ertrag ab Der Vertrag hat

zum Inhalt, dass "grundsätzlich
alle in West-Berlin anfallenden

.Abfallstoffe in den nächsten 20

Jahren ausserhalb der Stadt
beseitigt werden können,
soweit sie nicht im Müll-
verbrennungswerk Ruhleben
verbrannt oder zur Auffüllung
von Kiesgruben benötigt
werden.

"Während das Abkommen
läuft, werden von der DDR 18
Millionen Kubikmeter'
Bodenaushub, 38 Millionen
Kubikmeter Bauschutt und
35Millionen Tonnen Sied-
lungsabfälle abgenommen".
Insgesamt werden in den 20
Jahren ungefähr 1,4 Milliarden

DM an die DDR aufgrund der
vereinbarten Menge und Preise

gezahlt. Das bedeutet, dass
West Berlin, um seinen Dreck
loszuwerden noch 1,4

Milliarden Mark zahlen muss.
Aber", so wird mir gesagt,
"dieser Vertrag mit dem langen

Namen mache den Bau einer
zweiten und weiterer
Müllverbrennungsanlagen, die

Inbetriebnahme einer ungefähr
35 Hektar grossen Abladesteile
und die Erweiterung von
vorhandenen oder neuer
Beseitigung s platze für
Bauabfälle im Grunewald ent-

behrlich. Der Betrag, der dazu
»aufzuwenden gewesen wäre,

entspricht in etwa den der
DDR zu zahlenden Gebühren.
Der grösste Gewinn sei jedoch
die Erhaltung der Berliner
Stadt und Grünland schaff

Was fiie Men^hen t>elrifft,

so ist die Vergangenheit noch
lange nicht bewältigt. Die
Deutschen, und nicht nur die
Berliner, haben immer noch
einen Schuldkomplex und
"fallen deshalb von einem
p]xtrem ins andere". Nur ein
Beispiel: Wir sprachen über
das Problem des Terrorismus,
über die Bekämpfungs
methoden und über die
Leichtigkeit, mit der die
Anwälte der Baader Meinhoff
Bande Waffen in die Zellen
ihrer Mandanten schmuggeln

MOELLER & Co,
c

c
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Berlin (Ott): Frankfurter Tor und Kari-Marx-AN««.

konnten. Auf meine Frage.
weshalb nicht schärfere
Sicherheitsge;>etze erlassen
werden, erwiderte man mir.

die Deutschen müssten alles

vermeiden, was den Weg zu ei-

ner Diktatur ebnenoder
zumindest die persönlichen
Freiheiten beschneiden könnte.

Das ist das, was einer der
Gesprächspartner mit "von ei-

nem Extrem ins andere fallen"

gemeint hatte. Ich
interpretiere das so: Während
der Nazizeit wurden die

Menschenrechte "zum Schutze
von Volk. Reich und Führer"
mit Füssen getreten. Heute
werden die Menschenrechte
zum "Schutz der Demokratie
und Wahrung des deutschen
Ansehens" mit Händen und
Flüssen verteidigt.

Der Berliner und der

Schuldkomplex

Der Schuldkomplex ist

allerdings vorwiegend bei der
älteren Generation anzutreffen.

Die Jugend ist von diesen
Komplexen frei, ja, sie steht

sogar kritisch der heutigen
"W ohlstandsgesellschaft"
gegenüber. Es hat sogar den
.Anschein, dass sie durch sie die

Wahrung der Menschenrechte
bedrohtsieht, weil Wohlstand
Apathie gegenüber dem
politischen Geschehen
hervorruft. Die Berliner
Jugend denkt, wie die Jugend
in aller Welt, revolutionär.

Aber die Berliner Jungensund
Mädels befinden sich hier in

einer Zwickmühle. Der Wohl-

stand h^haet ihrwjn ni^ht,

ab»,-r das System hinter der
Mauer, direkt vor ihrer Nase,

ist auch nicht nach ihrem
Geschmack. Und dass ihre
Eltern und Grosseltern sich
gegenüber dem Naziregime —
gelinde gesagt — passiv
verhielten. können sie

überhaupt nicht verstehen.
Der Berliner hat seinen

Humor und seine "freche
Schnauze" behalten, aber die

Inselatmosphäre hat ihm doch
ihren Stempel aufgedrückt. Er
schaut unbewusst, aber doch
steigt, nach der Mauer und
erwartet irgendwie eine
unangenehme Ueberraschung
von Osten her. Der Berliner ist

höflich, aber — das Gefühl habe
ich — nicht zuvorkommend. Bei
einer Amtsstelle, bei der ich

eine Auskunft einholen wollte,

fragte mich eine Beamtin mit

vollem Mund und einer "Stulle"
in der Hand ohne vom
Schreibtisch aufzustehen, der
vier Meter von der Bai ustrade
entfernt stand, nach meinem
Begehren. Als ich sie bat, an
die Theke zu kommen, da ich

meine Frage nicht hinaus
schreien wollte, war sie böse.

In den Warenhäusern unter-

hielten sich die Verkäufer
miteinander, ohne sich um den
Kunden zu kümmern. Das
Wort "bedienen" gibt es
anscheinend nicht mehr, denn es

kommt von "dienen", und die

Zeiten des Dienens sind ein für

allemal vorbei.

Aber da liegt der
Unterschied zwischen Jung und
Alt: Die Nachkriegsgeneration
ist selbstbewusst nach der
alten Redensart: "Uns kann
keener". Die Vorkriegs-
generation dagegen kann aas
Schuldgefühl nicht verkraften
u»id mörii44* arn Hebst^^n an dk»
Vergangenheit nicht erinnert

werden. Doch das wird ihr

nicht leicht gemacht. Die
Gedenkstätte Plötzensee, die

Tafel mit den Namen der
Konzentrationslager auf dem
Wiltenbergplatz, die Ruine der
Gedächniskirche und vor allen

Dingen die Mauer rütteln an
ihrem Gewissen.
Aber das Leben geht weiter.

Berlin wächst (in die Höhe),

blüht (in vielen Parkanlagen)

und gedeiht (wirtschaftlich und
kulturell ). In Berlin ist immer
was los. Die ganze Stadt ist ein

internationales Zentrum.
Museen Theater, Kinos,

Sportplätze, klassische,
symphonische und Jazzkon-
zerte, Messen und Ausstellun-

gen sorgen das ganze Jahr
hindurch für AbwechslungUnd
die ländliche Umgegend ladet

zu Ausflügen und
Dampferfahrten ein. Von der

Bedeutung Berlins zeugt das

neue "Internationale Congress
Center" (ICC Berlin) mit seinen

80 Sälen und Räumen. Allein

ein einziger Saal bietet Pbtz
für 5.000 Personen. Ihm
angeschlossen ist die Deutsch-
landhalle, deren Geschäfts-
führer Heinz Warneke vor
einigen Monaten Argentinien
besuchte und die "Blaue
Schwadron" der Bundespolizei
wegen ihrer Reitkünste
engagierte. Die Deutschland-
halle ist Zirkusarena, Sport-

palast, Musikhalle. Radrenn-

bahn, Eissporthalle, Tatter-
sall und Tanzsaal in einem.

Ich fühle es am letzten Tag
meines Berlin-Besuches:
"BerUn ist immer noch dufte".

Als ich von n^inen Freunden
am Bahnhof Zt)o Abschied
nehme, werden meine Augen
Dass. Ist CS die "Berliner Luft".

die mir die Tränen in die Augen
jagt?

Erweiterung der Produktions- und

Ausstellungshallen von Muebles "Hansa"

Muebles «Hansa», die altein-

gesessene Möbelfirma der
Gebrüder Wehrendt in

Belgrano, hat bereits mit den
Erweiterungsbauten ihres
Verkaufs und Ausstellungslo-

kals und ihrer Werkstätter
an der Ciudad de la Paz 2246
begonnen.
Der scnon senr weit fortge-

schrittene zweistöckige

Neubau wird eine Einheit von
insgesamt 1.2ÜU Quadrat
metern mit dem bestehenden
Sitz des Unternehmens bilden.

Somit ergeben sich Möglich-
keiten einer noch
komfortableren Kunden^
bedienung und ratio-

nelleren Produktion. Die er'

weiterten Ausstellungs
räume werden dem Publikum

zudem eine weit grössere
Auswahl von Möbeln und Ein-

richtungen bieten können.

Todo para vestir a sus chicos

Santa Fe 1 580 - Cabildo 1 572 - Cangallo 830

Lomas: Avda. Meeks 105 - San Isidro: Belgrano 336
La Plata: 49 - 7 y 8

Bf^BEL
ei mayor surtido de la zona en...

COMESTIBLES Y BEBIDAS

IMPORTADAS
Lo jnvitamos a viajar per todo el

mundo recorriendo nuestro local.

JURAMENTO
2484

Ablerto

todos los dias

inclusive sibados

y domingos.

STEICEilVALD STRAHLTECHNIK GinbH

Puchheim bei München

Zu unserem Produktionsprogramm gehören, unter Anwen-
dung der modafnsten Elektronenstrahlschweissung, folgen-

de Masch^en:

• KanKmermaschinen

für universelle Zwecke und Kleinserienfertigung, auch für
die Qeart>eitung von grossen Werkstücken

• Taktmaschinen

für die Serienfertigung, hauptsächlich von kleinen Werk-
stücken

^ Durchlaufmaschinen

für die kontinuierliche Beart>eitüng (Schweissen, Wirme-
behandlung) von band- bzw. stabförmigem Gut

G. E. GOEDHART & CIA. S. A.

Santiago del Estero 315, 1075 Buenos Aires

/ Tel.: 38-2697/37-2783

Ecke & Cio. 90 Jahre olt

Im gleichen Gründungsiahr
des Argentinischen
Tageblattes wurde die Firma
"Ecke & Cia. S.C.A. ins^Leben
gerufen. Die grossen Werk-
stätten dieses alteingesessenen

deutsch -argentinischen
Unternehmens sind im Stadt-

teil Chacarita gelegen, wo Holz-
und Dachkonstruklionen sowie
Kupfer- und Zinkdächer jeder
Art gebaut werden. Zusätzlich
dazu betreibt die Firma Ecke
& Cia., die heute von den
Gebrüdern Jorge' und Carlos

Ecke geleitet wird, eine Dach-
deckerei, eine Grossklemperei
und eine Produktionsstätte für

die Kühlhaus und Müchindu-

strien.

Unter anderen wichtigen

Bauten hat dieses

Unternehmen das Kupferdach

der Bank der Nation, die

Dächer des Llao-Llao- Hotels

und des Kasino-Hotels Mar del

Plata gedeckt. Desgleichen
wurden bedeutende Restau-

rationsarbeiten am
Kupferdach des Regierungs-

gebäudes. Kupferarbeiten am
Kernkraftwerk von Atucha

sowie der Dachbau des
Sheraton Hotels und die Ein-

richtung der Modularwände im

Cöndor Gebäude der Luft-

waffe.

^^^^^^
Importeure und Hersteller von

Mineral-, Vegetal-, Polväthylen-

und synthetischen Wachsen,

sowie Spezialharzen und

technischen Emulsionen

Av. Belgrano 124 - T. E. 30-9690/33-7475

1092. Buenos Aires

f •
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WANDVERKLEIOUNGEN
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VERGASUNG IMSEKTENBEFALLENER MÖBEL

R. FREIRE 3065 BUENOS AIRES TEL 70-8573
BAffTHEL MUEBLES S C A GEGRÜNDET ,N DRESDEN iM Amcp .gg,

Sonntag, 29. April 1979

Das Argentinisch-Paraguayische

Grossi^raftweri^ Yaciretä
Eines der grössten Bauvorhaben der Menschheit soll an den

Stromschnellen von Apipe realisiert werden, obwohl der Staudamm
zum Zankapfel zwischen Asunciön und Buenos Aires wurde

BBC
BROWN BOVERI GASTURBINEN

Der Amazonas. Kon^o-
Yangtse und Ganges/Brahma-
putra mögen wasserreicher,
der Nil länger als der ParanÄ
sein. Tatsache ist. dass mit
Ausnahme des brasilianischen
Riesenstromes, kpin zweites
Flussystemder Erde ein
grösseres Areal entwässert als
die im La Plata Becken zu-
sammenfliessenden ParanA.
Uruguay. Paraguay. Iguazü
und deren Zubringer.

Sieben Millionen Quadrat-
kilometer umfasst das
Einzugsgebiet des Amazonas,
dann folgt das Doppelsvstem
des Parana—Uruguay mit4,l
Millionen, das entspricht rund
2.8 Prozent der festen
Erdoberfläche. Im Vergleich
hierzu nimmt sich das von der
Donau entwässerte Gebiet
(816.000 km2) bescheiden, das
des Rheins (160.000 km2)
geradezu winzig aus.
In entsprechenden Grössen-

ordnungen halten sich auch die
Wassermengen, die sich die
jeweiligen Flussbette
ninunterwälzen.
Natürlich hält auch dies-

bezüglich der Vater aller
Ströme einen einsamen,
unschlagbaren Rekord.
Immerhin aber ist das, was den
Rio Paranä hinunterströmt,
nicht weniger beachtlich: bei
Posadas beträgt die durch-
schnittliche Wassermenge
Aach 70jährigen Beobachtungen
11.000 Kubikmeter pro Se-
kunde.
Man stelle sich das vor: ein

Wasserwall, tausend Meter
breit und elf Meter hoch, der
sich in einem gleichmässigen
Tempo von 3.6 Stundenkilome-
ter vorwärtsschiebt.
Bei Normalstand. Bei Hoch-

wasser fliessen zwischen
Encarnaciön und Posadas
35.000 Kubikmeter sekündüch
durch. Selbstverständlich wird
der Paranä weiter unten noch
wesentlich wasserreicher; nach
Aufnahme des Paraguay, des
Rio Corrientes, des Carc&ranit
und vieler anderer mittel-
grosser Flüsschen kommt er
bei Rosario auf 22.000 Kubik
meter pro Sekunde.
Eine solche Wassermenge ist

im Zeitalter der per Fernlei-
tung transportablen elektri-

schen Energie soviel wert wie
bares Geld. Wer immer kann,
nutzt die Wasserkraft, um
Strom zu erzeugen. Auch
Argentinien will zusammen
mit Paraguay ein ent-

sprechendes Projekt in Angriff
nehmen, das mit Zuschüssen
der Weltbank und der Inter-

amerikanischen Entwicklungs-
bank Buenos Aires finanziert

Von Federico B. Kiitus, Buenos Aires

Allgemeiner Lageplan und die verschiedenen Vorprojekte für Yacieret«, von denen immM noch
keines endgültig zu sein scheint

Henkel

HENKEL ARGENTINA S. A.

HENKEL MEJORA
BUENOS

PRODUCTOS

werden soU. Asunciön steuert
scheinbar gar nichts, und
dennoch etwas sehr Wichtiges
bei: nämlich die Hälfte des
Wassers.
Das Vorhaben trägt den

Namen Yaciretä-'Apipe. Wir
werden sehen, warum.

Etwas Geologie

und Topographie

Jedem
Verlauf
bekannt.

Schulkind
des Rio

ist der
ParanA

Ventas:
Carabelas 2398, 1870 Avellaneda
Tel.: 204-2056/57/70/78/79 - 3093/3125

Administraciön:
Brasil 171, 1063 Buenos Aires
Tel.: 221-1968/2210/4687

Doch der war nicht immer
gleich. Ursprünglich floss er
etwas westlich von Posadas
Richtung Südwest und traf
etwa bei Esquina in der
heutigen Provinz Corrientes
auf den aus dem Norden
kommenden Paraguay. Die
Iberä-Sümpfe sind ein Ueber-
bleibsel aus jener Zeit, aber als

sein ursprüngliches Flussbett
mehr und mehr versandete
und die Wassermassen sich
auch nicht mehr durch die
Seitenarme einen Weg bahnen
konnten, schoss eines Taget
der Fluss unter dem Druck
einer gewaltigen, durch
schwere Regenfälle hervor-
gerufenen Flutwelle gerade-
wegs nach Westen >n«eiter,

durchbrach eine Hügelkette und
ergoss sich in den Paraguay
oberhalb der Stadt Corrientes.
bei Pasode la Patria.

Das einstmalige Flussbett
wurde zum Sumpfgebiet,
durchsetzt mit Tümpeln und

Mooren. Der Paranii aber floss

nun, über einige Strom-
schnellen bei Yaciretä und
dann bei Paso de la Patria
gurgelnd, in seinem neuen
Bett.

U nterhalb von Posadas gabelt
sich der Parana in mehrere
Arme, so dass sich zahlreiche
— und recht grosse — Strom-
inseln bilden. Die drei be
deutendsten und bekanntesten
sind die Isla Talavera, Isla
Yaciretä und Isla Apipe
Grande. Fährt man auf der
Nationalstrasse Nummer 12
von Posadas nach Corrientes,
so kann man kurz vor der
Ortschaft Ituzaingö einen 15
Kilometer langen Feldweg
nehmen, der zu den Strom-
schnellen, den Saltos de Apipe
führt. Von diesen Schnellen ist

bei Normalstand wenig, bei
Hochwasser überhaupt nichts

zu sehen. Bei Niedrigwasser
hingegen — und darin gleicht
Apipe dem bald nicht mehr
existierenden Salto Grande am
Unterlauf des Uruguay —
sieht man die Felsklötze aus
dem Wasser ragen und hört das
Rauschen des Wassers. Jene
Granitbrocken sind die Ueber-
reste der einstigen Hügelkette,
die der Parana durchbrach, als

er sich vor JahrmiUionen einen
neuen Weg bahnte.
Das Gefälle hier ist nicht

gross, aber es genügt, um den
Bau eines Staudammes in den
Bereich der Möglichkeiten
rücken zu lassen. Zwar wird es
sich bei Yaciretä nicht um eine
regelrechte Talsperre handeln.
wie es beispielsweise Itaipü ist

— aber die zur Verfügung
stehende Wassermenge
genügt, um im Endstadium des
Ausbaus immerhin 40 Prozent
der Leistung des brasiliani-

schen Mammutkraftwerkes zu

erreichen. Die Brasilianer
rechnen mit 10.000 Megawatt,
Yaciretä wird in der ersten
Baustufe 2.700 und schliesslich

4.050 MW leisten.

Freilich steht der Durchfüh-
rung des Projekts ein Schön-
heitsfehler entgegen. Zwar ist

das Südufer des Päranä, also
auf der argentinischen Seite,
etliche Meter hoch, teilweise
bildet es sogar einen regelrech-
ten Steilabhang. Aber
Pajraguay hat ein flaches Ufer,
das bereits bei gewöhnlichem
Hochwasser teilweise
überflutet wird. Wird das
Wasser gar noch gestaut^ so
würden tausende von Hektar
fruchtbaren Kulturbodens vom
künstlichen See bedeckt.

Losung: ein Riesendamm

Dafür gibt es di^w Varianten:
entweder Yaciretä jberhaupi
nicht zu bauen, oder das Land

zu überfluten, oder aber auf der
paraguayischen Seite einen
Damm zu bauen (wie er auch
beim Projekt des Parana Medio
vorgesehen ist.).

Der Yaciretä-Staudamm
befindet sich etwa 85 Kilometer
westlich von Posadas, aber da
das Gefälle des Stromes gering
ist. wird der künstliche See bis
in die Provinzhauptstadt
reichen und die niedrig ge-
legenen Viertel überschwem-
men. Der Hafen, die Bahn-
station und zahlreiche andere
Gebäude müssen verlegt
werden, gottlob braucht man
es nicht mit der ganzen Stadt
zu tun wie im Falle von
Federaciön.
Lange Zeit hat man sich über-

legt, wie weit das Wasser
gestaut werden soll. Man
schwankte zwischen 78 und 82
Meter über dem Meeresspie-
gel, schliesslich fand man
auch hier, dass das goldene
Mittelmass das einzig richtige

sei. -So wird Yaciretä
schliesslich bis auf 79,50 Meter
über normal Null aufgestaut
werden. Man hat dann immer
noch genügend Gefälle zur Ver-
fügung und überschwemmt
nicht zu viel Acker- und Weide-
land in Paraguay.
Daher muss aul der para-

guayischen Seite ein 70 Kilo-

meter langer ^Staudamm
aufgeschüttet werden — das
entspricht allemal noch, bitte,

der Distanz Buenos Aires La
Plata.

Wie gesagt, besteht ein
solches Problem am Südufer
deshalb nicht, weil bereits eine

natürliche Böschung vorhanden
ist.

Aber gerade darum geht nun
das derzeitige Gerangel zwi-
schen Argentinien und
Paraguay: wie hoch, wie weit,

wieviel, usw. Jeder Meter
Unterschied in der Stausee-

höhe bedeutet für unsere
nördlichen Nachbarn eine
riesige Differenz an überflu-

tetem Gebiet. In den Anfangs-
stadien der Voruntersuchung
ergaben sich bei verschiedenen
Pegeln für Paraguay der
Verlust von 21.000 Hektar im
allergünstigsten Falle (bei

geringer Ausnutzung des
Leistungspotentials des
Parana), 71.000 HekUr bei der
Stufe 2^93.000 bei Stufe 3 und
153.000 bei der mittlerweile
fallengelassenen Wasserhöhe
von 82 Meter.

Aber kleinste Unterschiede
ergeben eben auch grosse
Einbussen an möglichem
Gewinn. Im Idealfall könnte
Argentinien bis zu 4.5 Millionen
Tonnen Erdöl pro Jahr
einsparen, dazu wird es aber in

der Praxis nicht kommen, denn
aus den soeben angeführten

Guanda
la ealidad
maada

RODAMIENTOS

n^^fim,. iga staier)

Si SU necesidad es equipamiento o mantenimienio
industrial, la inversiön en rodamientos es minima
comparada con lo que usted es\ä protegiendo.
Su marca, su imagen... su producto final.

81 SU necesidad es reposiciön para reventa.
usted como profesional ya sabe lo que compra.
Un nombre, una marca... una linea de conducta.
Cuando necesite rodamientos no especule con las
circunstancias. Compre lo que protege su inversiön-
Rodamientos Steyr.

venta para importaciön directa

RODAMIENTOS
STEYR SUDAMERICANA S.A.
Avda. Belgrano 485 - 29 Pjso Tel. 33-8164/66
(1092) BUENOS AIRES
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Cördoba y su historia

e permilt es«

k ^^H^H La voz de aquei estu-

diante santiagueOo so-
nö äspera. casi auton-
tana. Y en un rapto de

^a döstrozö ei escnto que Carlos Fernäin-

Jez Voglino — estudiante como 6i— tenia
»n su poder mientras buscaba la firma de
lus comparteros de tercer afto de Medici-
|a en apoyo de un candidato que los ami-

ios de! otro rechazaban; Antonio Nores
sant»aguerto dei episodio que con los

irtos seria nnaestro de la Tisiologia Argen-
|ina. era Gumersmdo Sayago

Su actitud. a solo tres dias. de la Revo-
jciön Universitana. tue ei ultimo inciden-

previo al pronunciannienio retormisfa
lei 15 de junio de 1918

La ciudad dornnitaba la mmensa siesta

;oioniai. Solo el gernnen de la efervescen
:ia que crecia en el pecho de sus jövenes
iniversitanos. daba la sensaciön de que
Ige ocurriria en la ciudad. que entre cii-

)uias y cannpanarios. parecia detenida en
ina bucölica imagen de antaf^o

En Buenos Aires. Yngoyen y sus mi-

»istros donaban de sus propios bienes. el

inero suficiente para que se confec-
;ionaran ocho nnil trajes que se distri-

5uirian a los niftos pobres ei 9 de Julio.

kMientras. la Cata de Conversiön resoivta

[ennitir siete nnillones de pesos en billetes

'de cincuenta centavos Era 1918 Cuando
un traje de novia costaba setenta y octio

pesos y en el "Seiect Biograph se podia
iver a Chaplin en "Carlitos inmigrante" o
La mano que aprieta" que la daban en

capitulos Era 1918. en Cördoba

Las causas de la historia

"La guerra europea. la revo>uciön rusa
y el advenimiento dei radicaiismo al poder
en nuestro pais — sertaiö Juiio V Gonza-
lez, al caractenzar aquei momento— son
las tres iiaves que nos abren la puerta a la

verdad". Pero antes habian ocurndo otras
cosas, como siempre a 1905-1907 se re-

montan los antecedentes mäs importan-
tes. En la Facultad de Medicma de
Buenos Aires, los estudiantes lanzan por
primera vez su posiciön renovadora. El 18
de junio de 1906, Julio tnbame y Agustin
Gatti presentan un petitono de retormas a
la ley Avellaneda resumiendo en ctnco
puntos las aspiraciones estudiantiies: a)

docencia libre; b) examen de estado; o se
paraciön de las tunciones admtmstrativas
y docentes; d) renovaciön penödica en tos

organismos de direcciön mediante elec-

ciones para los prmcipales cargos La
guerra de 1914 actüa como elemento'cata-
iizador. segun Bagu

Pero el primer choque de la rnarea
contra el pertön dei prejuicio se dio en
1916. a trav6s de la conferencia que Artu-
ro dapdevila dicta sobre los incas en la

Bibiioteca Cördoba. que seria luego el ba-
luarte de la nueva mteiigencia provin-

ciana Un vocero catölico anatematizö in-

mediatamente al joven Capdevita: "Se
acaba de dar —decia el diano— una con-
ferencia que es todo un atentado contra
nuestra religiön El gobierno debe clausu-
rarias siquiera por consideraciön a los

ciudadanos catöiicos y a la propia cultu-

ra"

Habia comenzado el combate que iria

a desembocar en la revuelta de 1918
En junio de 1917 se mtenta sustituir el

sistema de provisiön de cätedras y a tin

de arto, los centros de Ingemeria y Medici-
na solicitan al Consejo Supenor la revoca-
ciön de diversas medidas.

La suprestön dei internado en el Hos-
pital Cllnicas. decretada por el Consejo
Supenor el 2 de diciembre de 1917 tue la

causa inmediata dei movimiento que
luego haria eclosiön. En marzo de 1918 se
inician las protestas y el dia 13. ei Comitd
Pro Reforma que encabezan Ernesto Gar-
zön (Ingemeria). Horacio Valdez (Derecho)
y Gumersmdo Sayago (Medicma) deciaran
la huelga general al no tener respuesfa los

memonales presentados y reiterados en
diversas oportunidades. La iniciaciön de
las dases estaba f ijada para ei pnmero de
abril Un dia antes. un purtado de oradores
juveniles (Valdez. Bordabehere. Sayago,
Arturo Qrgaz, Arturo Capdevila) arengan a
la multitud que desbordaba ei teatro Rive-

ra Indarte y cantaron en la calle La Mar-
sellesa. El pnmero de abril los cursos no
pudieron ser abiertos y un dia despues se
ciausura la Casa de Trejo por tiempo inde-

termmado El rector. Julio Deheza (una de
cuyas hijas se casaria luego con Deodoro
Roca. mentor inteiectuai de la Reforma)
encarga a los acadömicos Eufrasio Loza y
Santiago de Beiträn, que lleven personal-
mente al presidente Yngoyen un memonal
en el que se histonaban los hechos y se
justificaban las medidas resueltas

Los estudiantes tambten se dingen al

presidente de la Naciön y al Parlamente.
A uno le piden la mtervenciön de la Univer-

sidad y al Congreso que estudie un nuevo
regimen universitano para todo el pais. La
respuesta la da Yngoyen: mterviene la

Universidad y designa en el cargo al Dr
Jose Nicolas Matienzo Mientras. la orga-
nizaciön estudiantil crece: el 11 de abril se
funda la Federaciön Universitana Argenti-
na con el aporte de Cördoba. Santa Fe. Tu-
cumän. Buenos Aires y La Plata. Su pri-

mer presidente seria Osvaido Loudet. has-
ta ese momento titular dei Centro Estu-
diantil de Medicma de Buenos Aires. Esa
misma noche en el local de los universita-
nos portei^os se realiza un acto de adhe-
siön a Cördoba Fue entonces cuando
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La Reforna en LA VOZ DEL INTERIOR, säbado 22 de junio de 1918

Enrique Martinez Paz

Enrique Barros di|0: "No os extraf^öis vo-

sotros de mis palabras. Vengo de la ho-

guera y con el calor de ella El movimiento
de los universitanos de Cördoba no es na-

da mäs que un exceso de pensamiento
puesto al servicio de un exceso de volun-
tad

•

La hora de la Intervenciön

El interventor Matienzo corrige algu-

nos vicios y establece el sistema de reno-
vaciön frecuente de los funcionanos, san-
ciona un nuevo estatuto y convoca a los

profesores para que elijan per pnmera vez
sus representantes en asamblea y proce-
dan a eiegir decanos, vicedecanos y
miembros de Consejo Directivo Resuelve
ademäs declarar vacantes los cargos de
rector, decano. delegados dei Consejo Su-
perior y de todos aquellos miembros de
las academias que llevaran mäs de dos
artos en sus funciones. Luego. regresa a
Buenos Aires el 10 de mayo.

La Federaciön Universitana de Cördo-
ba se lanza a propiciar la candidatura a
rector de Enrique Martinez Paz (cincuenta
aAos mäs tarde, uno de sus hijos firmaria
desde el puesto de ministro dei Intenor
dei presidente Ongania. en 1966 despues
deJ derrocamiento de Arturo iiiia. el des-
tierro de la participaciön estudiantil en el

gobierno de la Universidad) El 31 de mayo
quedö constituldo el nuevo Consejo Supe-
rior designando vicerrector al mgeniero
Beiisano Caraffa. candidato de los estu-
diantes quien convocö a Asamblea para
elegir rector el dia 15 de junio. La historia

comenzaria a precipitarse. Los estudian-
tes creian que el gobierno de la Universi-

dad de Cördoba seria suyo a travös de la

elecciön de Martinez Paz. Pero los conci-
liäbulos lugarer^os hiabian elaborado su
propia salida: Antonio Nores y AIejandro
Centeno disputarian el sillön rectoral al

candidato de los estudiantes Para estos.

ese era el simbolo dei retorno a lo que es-

taban combatiendo
Jos6 Ingenieros, con el seudönimo de

"Jose Barreda Lynch .
explicaba luego en

• un articulo publicado en El Universitano:
"Se consideraba ya asegurada la elecciön
dei Dr Martinez Paz. satisfaciendo las as-

piraciones que motivaron la Reforma,
cuando el nücleo de la Corda Frates con-
siguiö que los jesuitas y el ciero de Cördo-
ba presionaran a los electores por medio
de sus madres. esposas e hijos. Fue asi

que ilegado el dia de la votacion. algunos
electores que se consideraban liberales,
dieron el voto por el candidato de la Corda
Frates con lo que vimeron a quedar
neutralizados los efectos que se espera-
ban de la Reforma"

15 de junio

Fue un sähado A las 15.30 A esa hora.
cinco consejeros de la Facultad de De-

Antonio Nores

recho fueron los primeros en ingresar al

Salon de Grados: Sofanor Novillo Corva-
län. Luis Posse. Moisös Escalante. Arturo
M Bas y Fernando Garcia Montai^o
Luego les siguieron sus pares hasta tota-

lizar 42. Hubo tres ausentes; presidia Beii-

sano Caraffa ante la ansiedad dei denso
grupo estudiantil que se habia hecho pre-

sente en la creencia que saldria electo su
candidato. Martinez Paz.

Eliseo Soaje. Julio Echegaray y Vicen-

te Vazquez de Novoa integraron la junta
escrutadora. En la primera votacion. No-
res obtuvo 15 votos. Martinez Paz 12 y
Centeno 10; en la segunda ronda, Nores
mantuvo la cifra. Martinez Paz aumentö a

13 y Centeno baj6 a 9. La votacion final

consagrö al Dr. Antonio Nores como rec-

tor por 23 votos contra 19 de Martinez Paz.

Alli comenzö la Revoluciön. La ira se
apoderö de los estudiantes al creerse

burlados y los cnstales se hici^ron aAi-

cos. volaron las sillas. se arrancaron los

cuadros de los frailes que lucian en las

paredes dei teologal Salon de Grados. La
Casa de Trejo se conmoviö ante la funa
desatada. Fue un parnJemonium. Por los

ventanales saltaban a la calle pedazos de
muebies El motin habia estallado y la gri-

teria infernal se confundia con insultos
Toda la rebeidia se habia desencadenado.
La Universidad tembiaba. Sobre el pupttre
dei Salon de Grados de la Universidad Na-
cional de Cördoba se firmö la deciaracion
de huelga general. Todo estaba hecho afti

cos. saivo la bibiioteca que se respetö.

A las seis de la tarde de aquei säbado
15 de Junio de 1918. los estudiantes se
marcharon a inslancias dei vicerrector
Caraffa. Pero el pais y muy pronto Ameri-
ca comenzarian a sentir su inf lujo de cam-
bio. Tras el tumulto. quedaba erguido un
movimiento que con el andar dei tiempo
sumiria a los argentinos en otra polemica.
a favor en contra.

Despues de la batalla

El Dr Nores debia asumir su cargo el

17 de junio Sus partidanos sei^alaban

que el nuevo rector era uria bandera de la

Cördoba cuiturai levantada en contra dei
jacobinismo iibertano Con la elecciön de
Nores — agregaban— se concluia con el

desorden y el dommio dei caudillismo
audaz. que pretende tener la representa
cion de la juventud universitana". Pero los

estudiantes preparaban la respuesta con
un documento molvidable el Manifiesto
Limmar escnto por Deodoro Roca. un abo-
gado de 27 ai^os. con tres de recibido. An-
tes. la arenga de la Federaciön en la cual
Enrique Barros. Horacio Valdez e Ismael
Bordhabere juraban que nuestra causa
es la causa de la justicia La comparten
hoy — profetizaban— no solo los umversi-
tarios smo el pueblo todo"

OPINIONES PARA SIEMPRE

Los hombres dei 18 fueron
protagonistas de una generaciön
inolvidable. Por su talento. sus virtudes
civicas, SU profundidad inteiectuai y su
vigorosa concepciön universitaria y
social. Ourante el tiempo de la vida,
dejaron testimonios escritos sobre la

Reforma Universitaria, a la que Enrique
Barros llamö "un exceso de
pensamiento puesto al servicio de un
exceso de voluntad". Estos son
fragmentos de aquellas opiniones:

Germän Arciniegas

"Lo que quiso el estudiante de Cördo-
ba no fue echar por el sueio la estatua de
fray Fernando, smo reconstruir sobre una
escaia mäs ambiciosa los planes de la

universidad americana El liquidö la leyen-

da dei que eran maesiros unos sertores

que se contentaban con repetir las lectu-

ras de los textos; 61 libertö los anhelos de
investigaciön contenidos por el conserva-
tismo de las academias La universidad.

despu6s de 1918. no fue lo que ha de ser.

pero dejö de ser lo que habia vemdo sien-

do. 1918 fue un paso iniciat. la cohdiciön
previa para que se compliera ei destmo de
la universidad en America como Universi-

dad. Asi lo hemos sentido desde enton-
ces. y solo aspirariamos a que de no-
sotros se dijese lo que realizamos: abnr
una ventana

La pasiön de la hora ardiö en nosotros
hasta iluminar maravillosamente el circu-

lo polar de la tragedia Pero de un valor

que recibimos de herencia el civismo. de-
jamos dos que sirvieron para fijar el

equilibno de la cultura americana: el civis-

mo y la vida".

Luis Alberto Sänchez

"Lo esencial de la Reforma representa
una nueva actitud mental y moral ante la

cultura y la vida. La sola aboliciön dei me-
dievalismo resultö mezquma ante la ur-

gencia de construir una mentalidad distin-

ta. Si para muchos ser reformista quiere
significar supnmir las listas de asistencia
de alumnos a las universidades. Ilamar a
concurso de cätedras, at)olir la vitalicidad

de las asignaturas. y hasta promover se-

minarios y laboratorios. para nosotros,
ser reformista implica condiciones de ca-
iidad dificilmente accesibles. Ante todo.
ello süpone una adhesiön fundamental a
ciertas normas de existencia y conviven-
cia. tales como la libertad efectiva, la de-
mocracia creadora, la autononr>la indu-
dable. la vinculaciön fecunda con el

pueblo, ünica fuente cierta de cultura söli-

da, de soberanla. Reformista y oligarca,
reformista y entreguista. reformista y ruti-

nario reformista y burocrätico, reformista
y totaiitario, son leni.mos aritilöticos. O
se opta por aquei o este camino. En medio
de tan tajante dilema, la trar»6igencia
queda eliminada. Como se trata de un ac-
o-de fe moral. los reformista
dealismo, estänxJentro de 61

mäs al apöstol que al maniobrero"

to-de fe moral. los reformistas tienden al

idealismo, estänxJentro de 61 y se acercan

Deodoro Roca

La Reforma Universitana fue un Cami-
no provinciano que "iba" a dar a un maes-
tro Buscando un maestro ilusorio, se dio
con el mundo. Eso "es"' la Reforma, enla-

ce vital de lo universitario con lo politico,

Camino y peripecia dramätica de la juven-
tud Continental que conducen a un nuevo
mundo social. Antes que nosotros, ya lo

adivmaron, ya en el 18, nuestros adversa-
rios. El "puro " universitario apenas si

tiene sentido. Es un troglodita lo diga o no
lo diga El "puro" universitano — se dan
todavia algunos, mediocres o canijos

—

es una cosa monstruosa. Todo esto es
mäs visible en nuestras universidades or-

ganizadas no en torno de los mäs aptos
(aptitud integral) smo de los mäs pröxi-
mos".

A los hombres libres

El Manifiesto Liminar se publicö el 21
de junio en el nümero 10 de la Gaceta Uni-
versitana y un dia mäs tarde ocupaba la

primera plana de LA VOZ DEL INTERIOR.
que atesoraba celosamente los aconteci-
mientos de todo el movimiento Roca. en
SU escnto. habia calado hondo y el pensa-
miento social acompaharia al en-
juiciamiento pedagogico Pero tambi6n
reconocia una amarga circunstancia que
se reiteraria en los distmtos momentos
atravesados por la Reforma Universitaria;
"Creiamos honradamente que nuestro es-
fuerzo habia creado algo nuevo. que por lo

menos la elevaciön de nuestros ideales
merecia algün respeto Asombrados con-
templamos entonces como se coaligabah
para arrebatar nuestras conquistas los
mäs crudos reaccionanos. Desde hoy
—bramaban— hemos resuelto Ilamar» a
las cosas por su nombre. Cördoba se redi-

me. Desde hoy contamos para el pais con

Arturo Orgaz

• El estudiante. futuro hombre en toda
la amplitud de la escena humana. habrä
aprendido desde el aula. a dmgir su liber-

tad. a fortificar SU 6tica. no por el temor
que envilece y relaja smo por una suerte
de imperativo categönco emancipador y
dignificante; aprenderä y comprobarä que
el esfuerzo mäs digno es aquei donde
tiene menos entrada la coacciön; aspirarä
a realizar en toda esfera ese sistema de li-

bertad que en sus aftos juveniles le depa-
rö la satisfacciön de sentir la noble suges-
tiön dei det>er; no temerä que la libertad

sea fuente de abulia como lo es. cierta-

monte la coacciön y el temor y asi. habrä
logrado ser el padre de Su vida: su vida se-
rä la resultante dei amor a la libertad. dei
orgullo de su propia personalidad"

"Los que fuimos actores en aquella
magna lucha dei ideal colectivo. sat>emos
que no se ha realizado todo cuanto se
pensö, que es menester persistir en el em-
pef^o inicial, que seria traiciön a la causa
abrazada a la elevaciön cuiturai dei pais.
abandonar la tarea eo la mitad de la jorna-

da con gesto de desencanto o renun-
ciamiento".

Julio V. Gonzalez

"La Reforma Universitaria ha dado en
su lucha, un ideario politico social a los
hombres de mi tiempo. que se informa en
tres palabras que llamarö simbölicas. co-
mo las dei Dogma Socialista libertad. de
mocracia y justicia social. Los reformis-
tas de hoy. que no han vivido et aAo 1918 y
si cuando 'os que crearros ei movimiento
en r.ada mtiuenciari sobre sus actos. sien-

ten a la Reforma Universitaria y creen en
la,Reforma Universitaria. Es el aliento de
nuestra obra que no ha muerto y que no
morirä mientras la generaciön social de
1918 no haya cumplido su misiön histön-
ca"

AIejandro Korn

"La reforma es un proceso dinämico.
su propösito es crear uh nuevo espiritu

universitano, devolver a la universidad
consciente de su misiön y su dignidad, el

prestigio perdido. AI efecto es imprescin-
dible la intervenciön de los estudiantes en
el gobierno de la universidad. Ellos y soia-
mente ellos, representan al impetu propul-
sor, la acciön eficiente capaz de conmo-
ver la inercia y de evitar el estancamiento.
Sin ellos nada se ha hec^o m nada se
habria hecho. La forma en la cual han de
intervenir, es cuestiön secundaria; lo im-

portante es que constituyan un poder dei

cual en adelante no se pueda prescmdir"
"En la agitaciön momentänea tan solo

vemos el punto de partida de un gran mo-
vimiento espiritual encammado a trasmu-
tar la orientaciön ideolögica de las nuevas
generaciones. Hemos anunciado ei adve-
nimiento de una mtensa Cultura etica y es-

tötica, genuinamente argentina. ennoble-
cida por el anhelo de Justicia social y des-
tinada a superar. sin desmedro para la

ciencia. la 6poca intelectualista y utilita-

ria. Complace ver a la juventud. aunque
sea por distintos rumbos. buscar la luz de
nuevos ideales".

Victor Raul Haya de la Torre

"La Reforma Universitaria es esencial

y legitimamente lit>eral Es la efectiva re-

vancha dei aut6nfico lit)€raiismo inteiec-

tuai exigida por el desarroHo de nuestros
pueblos. Cuando la Reforma insurge. la

reaiidad la demanda ya. Es ella la que la

determina. Es el complemento de la mde-
pendencia. en el orden inteiectuai. Ella

marca el prmcipio dei fin dei medievalis-

mo inteiectuai No ha sido pues. desacer-

tado afirmar que las universidades eran

los virrematos dei espiritu vencido por el

movimiento libertario de la juventud".

Carlos Sänchez Viamonte

"Malgrado las imputaciones de irrefle-

xiön. indisciplina e irresponsabilidad que
se nos hacen, cuando constituimos en

cambio. un ejempio maudito de reflexion,

de disciplma y responsabiiidad Los
hombres de la Reforma Universitana nos
Ijemos constituido en nuestros propios
jueces impiacabies y mmuciosos. ejerct

tamos cada uno un agudo control sobre
los otros. trabamos reciprocamente
nuestra acciön con la objeciön tundada y
la censura mmediata. como si nos nu
bi6semos propuesto no errar

Gabriel dei Mazo

"Doctrinanamente. el radicaiismo y !a

Reforma Universitana son en ei pais pro-

posiciones complementanas El radicaiis-

mo es una concepciön 6tico politica que
responde a urr ideal cuiturai. La Reforma
Universitana es una concepciön cuiturai

consciente de que estä exigiTja de un
programa 6tico pollt<co para su reaitza-

ciön completa.

La Reforma Universitana es un profun-
do pianteamiento de espirituaiidad pouti-

ca. el pnmero en Sudamenca en grado
colectivo. en toda la era republicana El ra-

dicaiismo argentino es un profundo pian-
teamiento sudamencano de politica espi-

ritual.

La Reforma Universitaria se defme
preferentemente como pensamiento y ac-
titud lit>ertadora en el piano de la emanci-
paciön mental El radicaiismo se defme
preferentemente como doctnna y acctön
liSertadora en el piano de la emancipa-
ciön nacional general, politica. econömi-
ca y cuiturai.

La Reforma Universitana surge det re-

encuentro de la juventud en el seno de es-
tas naciones con la vieja lndeperuSefK:ia;

es uno de los nombres de la Independen-
cta sudamencana. El radicaiismo surge
dei reencuentro de los radicales argenti-

nos con la historia nacional. como parte
de ta historia toda de los pueblos sudame-
ricanos.

De ahi que por sus relaciones r«crcro-

cas. sus afinidades de fondo. su desem-
peAo histörico complementario. el radica-
iismo y la Reforma Universitana sean ma-
nifestaciones autonömicas pero con-
currentes.

En las esferas de la politica nacional y
de la cultura nacional ambos movimien-
tos han sido concebidos para dar res-

puestas al anhelo de instaurar nuestra
Naciön con su personalidad verdadera.
con un estilo espiritual propio

Enrique Barros

"Hat)eis de perdonarme si iiego ante
vosotros. sm los cälidos entusiasmos de
otras horas. No por virtud de un proceso
de domesticaciön. como el que han ido o
irän sufriendo muchos de 'os que alli estu-

vieron. que si hay merito en mejorarse
siempre. es un deber en Cördoba el no mo-
dificarse nunca; en ser hoy el mismo de
ayer. en ser maftana el mtsmo de hoy. con
todas sus anstas con todos sus errores y

con el pleno sentido de sus ideales. Ei 15

de junio fue en Cördoba la pnmera lumbre
en la noche dilatada de la Universidad co-

lonial. La Reforma tue luego inspiraciön y

simt}olo en la lucha por la libertad dei con-
tinente"

una vergüenza menos y una libertad mäs.
Los dolores que nos quedan son las liber-

tades que nos faitan"

Sin embargo. el doctor Antonio Nores
se mantiene en su cargo. El 21 de julio de-

tibera el Primer Congreso Nacional de Es-

tudiantes. Exige al Poder Ejecutivo la in-

tervenciön a la Universidad. Yrigoyen de-

signa a Tel6maco Sussim, que no llega a

asumir. y con discreciön el presidente de-

be revocar el nombramiento. Los estu-

diantes segulan con su resistencia. El 15

de agosto por la noche dernban la estatua
dei doctor Rafaei Garcia en la plazoieta de
la Compaflia de Jesus. Fue otro mes de
convulsiön. El 26. otra Asamblea exige la

intervenciön y esta vez Yrigoyen envia a

SU propio ministro de Educaciön doctor
Jose Salinas. Pero. los estudiantes se-

guian exigiendo hechos y toman la Univer-

sidad nombrando decanos a tres estu-
diantes. hasta tanto Megara la interven-

ciön: Valdez en Derecho. Bordhabere en
Ingemeria y Barros en Medicma Los tres

ejercerian conjuntamente la presidencia

de la Universidad. Como secretario gene-
ral fue nombrado el estudiante Ruiz Gö-
mez.

Era el 9 de setiembre de 1918 La Uni-

versidad debiö ser reconquistada por el

Ej6rcito. que detuvo a los 83 complotados.
Pero ya estaba en camino el Interventor
Salinas El recibimiento fue imponente:
"el triunfo de la revoiuaön universitana
era un hecho consumado ' —dijeron en
aquei entonces— y postenormente fue
electo rector el Dr Eliseo Soaje. que per-

maneciö hasta 1921.

Pero la historia no conduyo alli En 63
ai^os de existencia. los reformistas de-
bieron soportar en sus tiias las mas msöli
tas deserciones Ouizäs la calidad de sus
ideales, su ngurosa mfansigencia. apartö

,
poco a poco a los hombres que no tu-

vieron fuerzas suficientes para proiongar
su propia juventud.

Nilo Neder

1
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OS aftos veinte estuvieron car-

Lgados de fermentos. No po-

dia ser menos. st se toma en

cuenta que se acababa de sa-

hr del cataclismo de la Pnme
ra Guerra Mundiai, que se vi-

vlan los artos miciales de Ja revoluciön ru-

sa y que las pautas sobre las que se habia

centrado la cultura de Occidente durante

el sigio anterior — sacraltdad de la pro-

piedad privada formas constttucionaies

de gobiemo y creciente mterdependencia

econömica de las naciones— hablan stdo

destrozaöas per la irrupciön de la guerra y

de los autoritansmos que medraron en su

seno La apancion del psicoanäiisis y de

sus metodo'oglas del desveiamiento asf

como. en mayor medida aun, sa re'iejo o

premoniciön literanos, contnbulan a de-

setabtiizar el cuadro de unas cor>ven

ciones burguesas rudamente atacadas.

por otra parte, en un piano mäs general,

por el avance de un indusfriaUSfrio que
tendta a descomponer lareiaciön pobla-

cionai y la honriogeneidad social de las

grandes ciudades.
Fue en esos aflos de.cambio que el ei-

ne, de balbuciente entretenirmento de te-

na que habia sido durantfe casi dos d6ca-

das. se transformö en un medio expresivo
provisto. hasta cierto puntc, de cartas de
nobieza, en un lenguaie. dotado de un c6-

digo con el cual era posible urdir algo mäs
Que mtrigas pnmanas y al que era factible

empiear en la puesta en escena de propo-

siciones dranrtattcas mäs o mer^os
compleias y cargadas incluso de cierta in-

tenctonalidad fnosöfica. Esta provisiön de
elementos significativos, esta densidad
conceptual. sin embargo. no podia espe-
rarse sensatamente que resuitaran de un

discurso narrativo que. aün hoy. resulta

en el eine menos libre y matizado que en
la iiteratura. por imperio de una forma de
representar que exciuye. hasta cierto pun-
tc, e! discurrir puramente conceptual y
presupone una acciön concreta. en la cual

la especulaciön abstracta solo surge co-

mo un desprendimiento. como una conse-
cuencia de los hechos que se ven en la

pantalla En los tienr»pos a que se hace re-

ferencia. esta peculiandad era aün mäs
notona a causa de ia talta de sonido. que
exciula la presencia de la paiabra habla-
da: forma ideal, vehlcuio perfecto para ca-

nalizar las ideas. Los tituios que mecha-
ban los desarroilos narrativos söio hasta
cierto punto podian supiir esta falencia.

Dues SU superabundancia inevitabiemen-

te hubiera saturado la atenciön del espec-
tador. abrumändolo y trastornando la hila-

ci6n del relato, destruyendo asi su conti-

nuidad y su eficacia. Las pautas sobre las

que se eiaborö el lengua;e del eine mudo,
por lo tanto. se centraron en la valonza-

ciön de las imägenes y de la forma en que
östas se concatenaban, es decir. de* mon-
taje.

Los primeros pasos

del eine

Los primeros y mäs decisivos pasos
en ese sentido fueron dados por Gnffith,

entre 1915 y 1920, cuando en un purtado

de obras sintetizö los aportes que otros

cineastas y 61 mismo hablan realizado en
el periodo anterior, arribando a la consti-

tuciön de un repertono de recursos que.
en fitmes como "El nacimiento de una na-

ciön" e 'Intolerancia' funcionaron ya co-

mo un lenguaje articulado. La aptitud de
este lenguaie para convertirse en recep-

tacuio de 'jna percepciön diferenciada del

mundo quedö demostrada con las netas

distinciones que se establecieron — y no
Sölo a nivel argumenta!— entre esas peli-

culas de un direclor ncrteamericarx) y tos

fiimes que inmediatarTtente despu^s reaii-

zaron los sovi^ticos y alemanes. a su vez

separados entre sl por una muy diversa

manera de concebir y representar el mun-
do. La acciön vertiginosa y un poco desor-

denada de las peifcuias norteamericanas

contrastö con la sistematlzaciön "cientffi-

ca" que los rusos pretendieron dar a sus
progresiones narrativas. y ambos re-

gistros —hermanados por su dinamis-
mo— se diferenciaron aün mäs netamen-
te con respecto a las nebulosas pero po-

tentes etucubraciones de los alemanes.
invadidos por los fantasmas de su propia

mitologia y por la visiön que de ellos habia

dado el romanticismo, y sin embargo na-

da ausentes de la inquietud que suscita-

ban las puisiones sociales que habitaban

a ese momento parttcularmente diflcM de
su historia. ' ?

Imägenes y palabras

El comün denominador que. de cual-

quier manera. unifica a estas primicias

del arte del filme, es la imagen y el esfuer-

zo que los cineastas de entonces hacian

para proveer a la sucesiön de ios fotogra-

mas de un habia figurada. de una signifi-

caciön que brotaba, mäs que del conteni-

do de cada cuadro en si, de la combina-
ciön de los mismos. El montaje hacfa las

veces de la paiabra hablada. y de ailf el 6n-

fasis que los teorizadores de la 4poca po-

nian en este recurso, y de ahf tambiön la

enorme cantidad de tomas y el extremo
cuidado que se empleaba en su composi-
ciön. Hoy en dIa. el cme. que naciö de
esos esfuerzos y que desarroila llneas alll

engendradas. maneja cödigos bastante
distantes del que estaba en boga enton-

ces; pero no por esto ha liquidado su
deuda con aquel periodo: si bien la mfsti-

ca gestada en torno de la "especialidad"
del lenguaie fllmico —que otorgaba un va-

lor exciuyente a la imagen y ai montaie en-

tendido en un sentido lato, como suce-

siön de tomas determinadas por corte—
ha sido suplantada por una nociön mucho
mas iibre y flexible del misnno (en ta que
se integran la paiabra. la müsica. el soni-

do y el silencio, aunadas a una concep-
ciön mucho mäs fluida del montaje), no
por esto deja de ser cierto que el extremis-
mo formaiista que inspirö a los fundado-
res del arte fllmico resultö en su momento
un recurso saludable que liberö al eine de
sus dependencias teatraies, ayudändolo
a punficarse de las esconas melodramäti-
cas de un tipo de relato que en los prime-

ros aftos del s6ptimo arte estuvo fundado
casi exciusivamente en la interpretaeiön.

Las exageraelones que se pueden percibir

en el juego actoral de personalidades co-

mo la de Emil Jannings. por ejemplo, no
responden solamente, en efecto, ai con-

cepto expresionista del arte interpretativo

—que pedia extremar la representaeiön
de los contenidos psicolögicos de una si-

tuaciön dada— smo tamblön, y quizäs

principalmente. al desamparo en que se
sentlanlos actores al ser desprovistos de
su herramienta maestra. la voz, a la que
pxetendian supiantar reforzando una ml-

mica que, a menudo. y por imperio de la

sobreexigencia a que se la sometia, se

convertia en gesticulante.

Arqueologia y filme

Con excepciön de! ein' cömico norte-

americano. basado en et chiste Visual

CgaQ ) Que resultaba de una combinaciön

*

F. W. Murnau durante la Primara Guerra
Mundiai: el destmo lo respetö para que
pudiera bnndar luego el mensaje lirico mäs

intenso del eine alemän.

de violencia, rapidez contrapuntfstica y
mimica gestual, todos atnbutos de la es-

t^tica del eine mudo, los fiimes de la 6po-
ca exigen del observador actual que se si-

tue en una perspectiva un tanto arqueotö-
giea para entenderlos pienamente. La de
gustaciön de esos productos. en>onces.
no puede estar separada de cierta predis-

posiciön a asomarse al ayer. de cierta cu-

riosidad histönca por una est^tica supera-

da. en cuyos climas y en cuya magia. sin

embargo, laten hallazgos de un encanto
perenne, que ilustran sobre el aforismo de
que no hay progreso en arte, sino una evo-

luciön continua que permite a las sucesi-

vas generaciones decodificar las obras de
tiempos anteriores al propio. de acuerdo a
patrones diferentes a los que estuvieran

en la ralz del impulso creador que los orl-

ginara. Esto hace que los mensajes prove-

nientes del pasado —en la medida en que
hayan su/gido de un Impetu necesario y
articulado con talento— sean recreados
por cada generaciön sucesiva o bien. por

el contrario, resulten provisoriamente im-

penetrables a la expenencia.
En el caso del eine mudo alemän, los

datos culturales que lo informan y la vi-

vencia de una crlsi^ que, en suma, era la

misma que impregna al mundo actual, ha-

ce que ese hiato estö referido a las claves

de un lenguaje mäs que al trasfondo con-

ceptual que lo Informa. Este, entonces co-

mo ahora, se encontraba dominado por

una predisposieiön apocaliptica, fruto de
la'instancia que vivia Europa; se termina-

ba de pasar por la Primera Guerra Mündial

y se existia sobre ei votcän donde bullian LA SO
DELOSPAEIAS

las fuerzas que deseneadenarlan, menos
de dos döeadas despuös. el segundo de
los conflictos globales.

Murnau y la soledad

de los parias

El arte de Friedrich Wilhelm Murnau se
inserta en ese espacio, aunque no se en-

cuentra, respecto a 61, en la misma cone-
xiön en que se halla la obra<de Fritz Lang,
vinculada a ta temperatura y a las corrien-

tes sociales de su tiempo de una manera
mucho mäs directa e inmediata. Las
obras de los dos hombres que pueden ser

considerados los mäximos exponentes
del periodo de oro del eine alemän, surgen
de manantiales disimiles: aunque de am-
bas fuentes brotan el fatalismo, el desa-
sosiego y la angustia, la visiön öpica y
abarcadora de Lang tiene poco que ver

con la perspectiva marcadamente indivi-

dual y mäs genuinamente desesperada
del autor de "Nosferatu". En Lang, la fata-

lidad es histörtea, gen^riea. cataelisimica,

mientras que en Murnau Ta constricciön

social es vivenciada desde la perspectiva

del hombre solo, mareado por un sino ad-

verso: en sus piezas principales —"Nosfe-
ratu", "Fausto"", "El ultimo de los

hombres" o "Tabu"— la desgraeia que
atenaza a los protagonistas se ejerce bä-

sicamente contra Individuos segregados
del rebafto, ya sea porque se han alzado
casi involuntariamente contra 61 o porque
estän afligidos por alguna marca infa-

' mante. Es posible que la experiencia vital

del propio Murnau —era homosexual—
est6 en la base de su visiön atornnentada
del mundo: en una sociedad como la ger-

mana de los aAos veinte, donde el respeto

por las jerarquias y por los valores consti-

tuidos representaba todavia una fuerza, el

peso de la reprobaciön social se hacia
sentir de una manera omnicomprensiva y
apiastante para quienquiera evadiese sus
reglas Ahora bien, la sensaeiön de una
"culpa ' involuntaria. que se resuelve en
una sensaeiön de extraAamiento impoten-
te respecto al mundo, iba a ser un compo-
nente crucial de la sensibilidad colectiva

en los aftos por venir. y estä muy lejos de
haber desapareeido hoy dIa. Si Sigfried

Kracauer quiso ver en los fiimes del pe-

riodo mudo alemän muchos elementos
prefiguradores del nazismo, la angustia
de los personajes de Murnau, la sensa-
eiön de la inutilidad de su esfuerzo y la

buria, el temor o el desprecio que los

aisla. no dejan de adelantar el ostraeismo
o el destino aün peor que el nazismo pre-

paraba a los judios o a quienes actuaban
o meramente pensaban de una manera in-

conveniente para el rögimen; y no tienen
por qu6 resultar disonantes aün hoy,
cuando en muchas partes del mundo —en
el Este tanfo como en el Oeste— las ide

ologias calificadas de hete''odoxas si-

guen siendo objeto de repulsa oficial y eri-

gidas en ehivos expiatonos de difieulta-

des que por lo general tienen su origen en
malconformaciones concretas del cuerpo
social.

De cualquier manera, en Murnau la vi-

vencia de ia angustia es un hecho esen-
eialmente descomprometido de todo im-

pulso colectivista: es el resultado del

aislamiento que padecen uno o cuando
mäs dos individuos respecto a un maeizo
social que los agrede o los excomulga. Es-

ta es la situaciön del portero de "El ultimo

de los hombres" (Der letzte Mann", 1924).
65a es lä condiciön en la Que se en-

cuentran Fausto y Margarita y 6se es tam-

biön el estado al que la maldiciön que por-

ta en si reduce a Nosferatu. ejecutor y vic-

tima a la vez de sus propios impulsos. La
nociön de fatalidad campea de un extre-

mo a otro del eine de Murnau, ya sea que
se träte de una fatalidad originada soeial-

mente, como en el caso de "Der letzte

Mann", se matice con elementos mitolögi-

cos como en "Tabu", se torne metaflsiea

como en "Fausto" se refiera a un ämbi-
to fantomätico y demoniaco como en
"Nosferatu"

W^
Genio melancölico, el realizador de "Nosferatu" fue uno de
los inventores del lenguaje filmico y uno de los adelantados
del arte del eine. Su singularisima personalidad engendrö

-una de las obras mäs interesantes del eine en su periodo
fundacional, y vale aün hoy como testimonio de un universo

desgarrado por la conciencia de la infelicidad. El Instituto

Goethe realizö recientemente un cicio dedicado a revisionar

la obra de Murnau en el que se reunieron varios de los

tituios fundamentales en la filmografia del gran realizador

alemän.

V/»K
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Emil Jannings en su caracterizaciön del encargado de los lavabos en "Der letzte Mann",

epopeya grotesca sobr» la obsesiön germanica del Uniforma y la Avtoridad.

El vampiro Nosferatu se disuelve al entrar en contacto con la luz del dia en el filme mäs
expresionista de Murnau.

Murnau y el expresionismo

La variedad de los registros por los

que cireulö el arte de Murnau suministra

un indicio de su importancia como cre-

ador: en una 6poea invadida por las teori-

zaciones extremistas en torno de la estöti-

ca del filme, Murnau se moviö en uno de
los ämbitos'mäs avanzados en ese senti-

do, pero ello no impidiö que adecuase su
labor formal a los requerimientos de la

materia conceptual que manejö en cada
oportunidad; si gen6ricamente se lo suele
considerar como un realizador expre-

sionista. tanto 61 como los principales di-

rectores alemanes de ese periodo estu-

vieron muy lejos de eneerrarse en el ea-

sillero de una escuela exlusivista. El

expresionismo cinematogräfico — una vi-

siön de la realidad a la que se pretendfe

descubrir en su esencia a trav6s de la "de-
formaciön seleccionada y creadora" de al-

gunos de los elementos que la compo-
neh— tuvo en verdad una vida bastante
breve: entre 1920 y 1925, entre "El gabine-

te del rioctor Caliaari" y "Metropolis".

agotö su etapa de purlsmo Intransigente.

Murnau fue una de las figuras que mäs
contribuyö a definirlo en sus rasgos y
quien primero dio los pasos necesarios
para süperarlo e integrar su herencia en
una forma enriquecida por la profundidad

de la mirada expresionista, pero asimis-
mo mäs libre y mäs düctil, abierta a una
realidad mäs matizada y cambiante que la

propuesta por el esquema esencialista.

En "Nosferatu", quizäs la pieza mäs tJ-

picamente expresionista de su filmogra-

fia, Murnau ya renunclaba a una de las
premisas de la escuela, al encierro en un
decorado artificial que facilitaba el logro

de esa estilizaciön suma que propugnaba
el expresionismo en materia escenogräfi-
ea, para pasearse por paisajes naturales,

fuesen campestres urbanos. El paso
mäs importante y realmente definidor, sin

embargo, vino con "El ultimo de los

hombres", una tragedia tipicamente ale-

mana centrada en torno de la decadencia
social y del sentido simbölico del unifor-

me, expresiön mäxima de una escala de
valores afincada en el respeto a las jerar-

quias v a una autorldad emblemätica.

"Der letzte Mann", que integraba la ri-

quez^ lumlnica del expresionismo y su

sentido enfatizador de ciertos elementos

de la imagen con una utilizacjön "desen-

cadenada" y agillsima de los movimien-
tos de cämära en un cuadro naturalista,

abriö ei pasoal realismo social del eine

alemän. del que constituirla una de sus
obras mäs preciadas, junto a "Lulü".

"Cuatro de Infanterla" y "La tragedia de

la mina", todas de Pabst, y a "M el Vampi-
ro". de Lang. El periplo creador de Murnau
proseguirla con "Tartufo" y con "Fausto",

de 1925 y 1926. respectivamente: y rema-
tarla con su traslado a los Estados Uni-

dos, donde realizarla "Amanecer" —uno
de sus fiimes mäs logrados, segün refe-

rencias— , "Los cuatro diablos " y "El pan^
nuestro de cada dia", antes de aeometer,

entre 1929 y 1931, la que serla su ultima
pellcula, "Tabu '.

La nostalgia de la felicidad, que suele

ser el reverso de la angustia y su premisa

subyacente. se explaya en esta pellcula

que vuelve a proponer, bajo el cielo

sonriente de la Polinesia. la tragedia del

destmo adverso, de la dicha imposible, de

tos instintos contrariados por una cons-
tricciön social que aqui toma la forma de
un sacerdote empeOado en mantener el

"tabu", o sea la prohibiciön, que pesa

sobre una virgen consagrada a los dieses.

El que el anciano encargado de haeer res-

petar la ley no est6 figurado bajos rasgos

feroces sino que asuma el continente de

un viejo de rostro noble, no hace sino

refrendar lo irremediable que para Murnau

es la condena que pesa sobre la vida natu-

ral, lo utöpico de la libertad en el amor, lo

inalcanzable del ideal. La ultima imagen

del filme, que muestra la barca que trans-

porta a Reri ponerse definitivamente fuera

del alcance de su amante Matahi, es de

una arrasadora belleza en su condensada
simplicidad: cuarenta aftos mäs tarde su

memoria debe haber inspirado a Luchino

Visconti en la composiciön de los Ultimos

cuadros de "Muerte en Venecia", que en-

sei^an al agonizante Aschenbach el perfii

de un adolescente adentrado en el mar,

seftalarldo a un indefinble mäs allä.

Un mäs allä que, inextricablemente

enlazado a la fatalidad que tanto lo habia

obsesionado, aguardaba a Murnau en una
revuelta de la carretera pröxima a Los An-

geles: p)OCOS dias antes del estreno de
"Tabu", el cineasta alemän moria a con-

seeuencia de un.accidente de auton^övil.

Enrique Lacolla



Cuter alter Eisenhower
Von HANS STEINITZ

Vor einer Generation, genauer

gevagl vor 28 Jahren, zog Gencra<

Dwight D. Eisenhower, im voran-

gegangenen November triumphal

mm friividcnlcn der Vereinigten

Staaten •ge^vä)hlt. ins Weisse Haus

in Wasihington ein. Er löste eine

lanige Periode demokratischer Re-

gierungspermanenz ab, die Ära

Roosevelt-Truman. mit ihren vielen

Dramen und Erschütterungen: die

BwX'ndigung der grossen Depres-

sion, den siegreichen Marsch durah

den zweiten Weltkrieg, den Krieg

in Korea; in diesem waren die

Kampfhandlungen zwar sohon be-

endet, ails 'Eiscn-howcr sein Amt an-

trat, aber die Waffenstillstandsver-

ihand'lungen schleppten sich müh-

sam hin, lund es war Eiscmhower

vorbehalten, sie zum AbschJuss zu

bringen.
^

Die Wä'hler sti'n>mten iim No-
vember 1952 flir, den republiikani-

schen Gegenkandidaten, in der ele-

mentaren Hoffnun.g, den Aufre-

gungen lund Ersohüttemntgen ein

Ende zu (machen und ein neues

Kapitel der aimeriikanisclhen Ge-
schichte zu eröffnen, eine Ära der

'Beruihiigung, des friedlichen Aiif-

atmens, der Pause in den zahlrei-

chen Sozial reformen der vorange-

ganigenen 'Periode. Eine gewisse

Ähnlichkeit mit «unseren ktzten

Neuwahlen vor drei Monaten lässt

sich nicht leuignen, obwohl der sieg-

reiche General des zweiten Welt-

krieges natürlich persönlich noch
viel populärer war als jetzt der

ehemalige Gouverneur von Kall-

•fornien, und obwohl auch, niOht

zu vergessen, Eiscnhowers iinterle-

gener Gegner Adlai Stevenson

nach intel'le'ktuellen Gaben und rei-

fer Weisheit dem gesdhiagenen

Gegner Reagans turmhoch überle-

gen war.

Die eindrucksvolle ©evölike-

rungsmehrheit. die sich hinter Ei-

semhowcr 'gcsteMt hatte, bekam was
sie erwartet hatte. Eisenhower war
der Kandidat des igefnässigten,

<Tuasi-lihcralen Flügeis der rcpubü
kam sehen Partei gewesen; der Ver-
tratrensmann der konservativen

Rec'hlen. Senator Robert Taft, war
ihm auf dem Parteitag 'unterlegen,

und Eisenhower, von dem leicht

patriarchalischen I. a n d e s v a ter-

Image profitierend, das er im Volk
genoss. bemühte sich erfolgreich,

alle Wunden /u heilen: die Wun-
den innerhalb seiner Partei, die

Wimden i'm Wahlkörper als g'un-

zem und die Narben der vorange-

gangenen Kriegs- und Spannungs-
jahre. Nur die kurze aber viel

Schaden stiftende McCarthy-Epi-

sode warf einen düsteren Schatten

auf- das sonst harmonisch und be-

friedigend aussehende Gesamtbild.

Historiker haben überwigeend

die Eisenhower-Jahre als Schwä-
chezeit beurteilt, a'ls die Handha-
burvg eines hohen Amtes durch ei-

ne sachlich ungenügende Persön-

lichkeit. Sie haben hervorgerufen,

dass "Ike" kein Schreibtischmensch

war, Aktenstudium hasste, keine

Memoranden und Oenkschriften

las, die ttjchr als dreissi-g Zeilen

lang waren, jede freie 'Minute mit

dem Golfsdhläiger in der Hand /ai-

brachte und Fragen auf Pressekon-

ferenzen imgesdhickt imd unbefrie-

digend beantwortete. 'Das mag alles

stimmen, — aber es blieb doch das

Faktum bestehen, dass er, gerade

in seiner väterlic^h-simplen Art und
mit seinem gewinnenden Lächeln

einem nationalen Bedürfnis der Zeit

entsprach. Erst nach Ablauf seiner

acht Jahre im Weissen Haus war
das Volk wieder bereit, nach einem
intellektuellen Dynamo Umschau
zu halten, und holte sich John F.

Kennedy.

Noch etwas anderes kommt da-

zu, und das ist vielleicht das Aller-

wichtigste. Der alte Soldat hatte im

Lauf seines Lebens gelernt, Krieg

und Kriegshandwerk zu verab-

scheuen und in der Friedensibewah-

rung die einzige wir^klich entschei-

dende Aufgabe gutwilliger Staats-

männer zu sethen. In seiner Ab-
schiedsbotschaft an die Nation,

drei Tage vor seinem Ausscheiden
aus dem Wcis.sen Haus, warnte er

nachdrücklich davor "den Konfe-
renztisch durch die Agonie des

Schlachtfeldes" zu ersetzen, und er

Damals im . .
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Gefahrstunden in Ungarn
Grosse Besorgnis herrscht über das Schicksal der noch in Ungarn

befindlichen 3()0.0(K) Juden. Nach einer ^TA-l^cldung wurdo im deut-

schen Rundfunk verlauthart^si**''^ i»"<^n m Budapest befindlichen Juden

das Verlassen ihrer ^olwiiingen ulTlersagt wurde. Line solche Mass-

nahme ist gewöhnlich <ias Vorspiel zu Verhaftungen und Deportationen.

Gleichzeitig erliess der neue Premierminister. Fercnc Szalasi, eine Ver-

ordnung, nach der auch diejenigen Juden, die vom Anlegen des David-

sterns bisher befreit waren, wie die Kriegsvetcranen, ihn von nun an

tragen müssen. In England kursieren Gerüchte, dass eine eigene Abtei-

lung von Nazi-SS- Truppen in Budapest eingetroffen sei, um die Liqui-

dierung der ungarischen Juden durchzuführen. Aus Basel wird — eben-

falls gerüchtweise - berichtet, dass zwei Transporte, die die Deporta-
tion von 150.000 Juden nach Ausrottungslagern bezwecken, vorbereitet

werden.
20. Oktober 1944

Auslandspässe sind ungültig

Der neue ungarische Innenminister, Gabor Vajna, einer der Führer
der Pfeilkreuzlcr-Partei, hat über das Budapester Radio Massnahmen
gegen die Juden angekündigt, "denen sie wahrscheinlich den Tod vor-

ziehen werden". Die von Budapester Konsulaten neutraler Länder aus-

gegebenen Pässe, die die I>eporlation der Juden verhindern sollten,

werden von der ungarischen Regierung nicht anerkannt. "Die in Un-
garn lebenden Juden stehen unter der Kontrolle des ungarischen Staa-
tes", erklärte Vajnji. "und keiner kann mit Hilfe des /yrslands unseren
Gesetzen entgehen."

Das deutsche Radio gab bekannt, dass die ungarischen Juden als

Geiseln für die Luftangriffe der Alliierten dienen werden. Diese Hnt-
scheidung wurde von dem neuen ungarischen Premierminister i^nd Re-
genten Fcrenc .Szalasi getroffen. Desgleichen wurde in der Sendung
mitgeteilt, dass alle ungarischen Juden zwischen 10 und 60 Jahren für
Zwangsarbeiten zu Verteidigungszwecken verwendcl v/crden sollen

27. Oktober 1944

prägte das SchIag\^ori des "militär-

industriellen Komplexes", in dem
er eine ernste QuelL- "falschplazier-

ter Macht" sah und die Gefahren
einer solchen Allianz (und Verfi^l-

zung) von militärischer Hierarchie
und Rüstungsinduviric imit propihe-

tenhafter Klarheit schi'lderte.

Mit dieser Wirnnnj», erreichte

Eisenhower wahrhaft historische
Grösse; -und 'kommende Generatio-
nen werden diese seine Abschieds-
botschaf i in den lesebüdhern zjur

amerikanischen Geschichte finden
und durchden'ken können. Mehr
noch als für seine Sie^c im zweiten
Wcit'krie'g wird noan sich Eisen-
howers wegen dieser ernsten War-
nung erinnern; der 'militär-industri-

elle Komplex ist inzwischen ja Tal-
sache geworden, die moderne Auf-
rüstung, die Milliardenbeträge
versc!hlingt, die man sich frü'her in

dieser Höhe nic<ht hatte träumen
la.ssen, erfasst heute bereits nahezu
aFle Sektoren des Wirtsohaftsile-

bens, und jede^ Kind weiss heute,

dass nirgends so viel Geld verdient

wird, wie in den direkten imd indi-

rekten Lieferungen unserer Volks-
wirtschaft für die 'Bedurfnisse "un-

serer Landesverteidi'gung lund im-
serer Verpflichtungen für Waffen-
exporte ins Ausland.

Es war «gut. dass Eiserthowcr vor
dieser AlUanz igewarnt hat, obwohl
•wir heute mit gutem Gewissen sa-

gen können, dass die Jnteressenvcr-

'knUpf'un'g zwischen Generalität und
Grossindustrie nicht (oder jedenfalls

noch nicht) die bösen iixkü tischen

Folgen gezeitgt hat. die Eisenhower
offcnsicht'lich in schlaflosen Näch-
ten 'kommen sah. Die Repräsentan-
ten dieser Allianz sitzen noch nicht

in unseren Ministerien, die Presse

macht von der Freiheit, diesen

"Komplex" unter die Lupe zu neh-
men und zu 'kritisieren, reichlich

Gebrauch, und selbst die Wahlgel-
der, die von dieser Industrie dem
einen oder anderen Kandidaten für

ein parlamentarischev Amt zuge-

schanzt werden, garantieren noch
nicht automatisch d«n Krfo|.g, .D<'_*

demoi>> tauschen ;n>titulionen 'unse-

res Landes halxn >ich bisher doch
im ganzen als stärker erwiesen als

die stillen Versuche, sie aiiszuhöh

len oder von inmv^ /u erobern.

Mag jeder höhere Pentagon-Of-
fizier am Ta'gc nai h seiner Pensio-

nierung im Aufsichtsrat einer Waf-
fenfabriik auftauchen: es ist gewiss

nicht schön, unii ofl genug sogar
verdächti-g; aber Ivscnhowers War-
nung klingt noch in unseren Oh-
ren, iMid wir sind ijewarnt und
scharräii'gig geworden. Veilleicht

haben wir Anlas», bedenklich ge-

stimmt zu sein, w( H in unserer ge-

genwärtigen Regierung zwar zahl-

reiche industrievertretcr sitzen,

aber kein einziger Sprecher von
Arbeitnchmerintcixjssen; aber dar-

atis darf man natürlich noch nicht

schlussfolgern, das wir uns bereits

total in den Klauen imachthungri-
ger. cxpansionslüslc-ner und säbel-

ra.ssclndcr Rüstung profilcuix* be-

finden. Es wäre iinfiiir, so etwas
behaupten zu "wollen; aber es ist

nicht unfair, an Ei-^nhowers Mah-
nimg zu denken amj sich zu fra-

gen, ob es wirklich notwendig ist.

alljährlich ein Budpct von 200 Mil-
Uarden Dollar zu biaiichen. aus-
schliesslich um die ^icher'heit unse-
res Landes zu garantieren.

Zur Sache

Zwei Immigrantciihunde, ein

Dackel und ein Foxi, unterhalten

sich von vergangener Zeiten. Der
Foxl schwärmt:

"So ein herrliche Körbchen
hatte ich drüben, und ein goldenes
Halsband, jeden Abeiid bekam ich

extra vom Fleischer für mich ge-

stopfte Würstchen, ich konnte in

einem Riesengarten herumtoben . . .

und wie war es mit dir, Freund
Dackel?"

Der Dackel rümptie die Nase:
"Drüben war ich bernhardiner!"

Die Moralische Mehrheit
Die Moralische Mehrheit macht grosse, sichere Schritte nach vorn.

Vor knapp zwei Jahren wurde diese Organisation christlicher Funda-

mentalisten aus den Südsiaaten von dem Fernsehprediger Jerry Falwell

ins Leben gerufen. Einige Monate darauf gelang es ihm, den Apparat

der RepuWikanischen Partei in Alaska in den Griff zu bekommen.

Reagans Wahlsieg und der allgemeine Rechtsruck, auch auf lokaler

Ebene in Amerika, gab der Moralischen Mehrheit grünes Licht. Jetzt

ist sie dabei, an der Ostküste (in den Bundesstaaten New York, New
Jersey und Connecticut) Fuss zu fassen.

Die Moralische Mehrheit ist ein bedeutender Faktor im politischen

Leben Amerikas. Als Flügel und Bahnbrecher der neuen christlichen

Rechten hat die Moralische Mehrheit Zugang zu beachtlichen Mitteln:

ein Riesenfernsehnetz, das allwöchentlich 30 Millionen Zuschauer er-

reicht, eine Versandliste, auf der 20 Millionen Namen stehen, ein

Fonds von über $30 Millionen jährlich, welcher für politische Ziele

eingesetzt wird. Unter diesen Zielen stehen an vorrangiger Stelle die

Verbote von Schwangerschaftsunterbrechungen und zwangsweiser Bus-

beförderung von Schulkindern, Befürwortung von Morgenandachten

in Schulen. Sexueller Aufklärungsunterricht, Sexualität im Fernsehen,

Homosexualität, das Gesetz der Gleichberechtigung (wegen angeblicher

Gefährdung des Familienlebens) sind für die Moralische Mehrheit

"rote Tücher".

Der Name dieser Organisation ist eine bewusste Anlehnung an die

"schweigende Mehrheit" von vor einigen Jahren, die alle jene Menschen
umfasste, die sich durch einen übermässig grossen "liberalen" Einfluss

manipuliert und bevormundet fühlten.

Wie ihr Name sagt, sucht die Moralische Mehrheit eine verlorene

Moralität wiederherzustellen. Man darf nicht darüber hinwegsehen,

dass viele aufrichtige Menschen Amerikas der sozialen Entwicklung

der vergangenen zwei Jahrzehnte mit Besorgnis gegenüberstehen, weil

sie diese als eine Verletzung ihrer tiefsten Überzeugungen empfinden.

Ihre Abrechnung mit den "Liberalen" wird die amerikanische Innen-

politik der kommenden Jahre weitgehend bestimmen.

Ohne Frage haben manche Anliegen der Moralischen Mehrheit

einen legitimen Platz auf dem politischen Schlachtfeld, aber in ihrer

Gesamtheit stellen sie eine Gefahr für den amerikanischen Konsensus
dar — die Zielrichtung ist zu starr festgelegt, um Kompromisse zu er-

lauben, wobei aber ein friedliches Zusammenleben in dieser modernen,
pluralistischen Gesellschaft nur auf dem Boden der Kompromisse mög-
lich ist.

Ferner ist ein antisemitisches Moment in der Moralischen Mehr-
heit nicht zu übersehen. Vor wenigen Wochen machte ein Sprecher

der neuen christlichen Rechten Schlagzeilen mit der Behauptung. Gott

höre nicht das Gebet eines Juden, und nun erklärt der Reverend Don
Fore, der Vertreter der Moralischen Mehrheit in New York, "Juden
besitzen ein von Gott gegebenes Talent, Geld zu verdienen." Daraus
spricht Ignoranz und Unschuld eher als böser Wille, aber gerade des-

halb müssteii Amerikas Jaden sehr hellhörig werden, denn wie viele

unter den 50 Millionen potentieller Anhänger der neuen christlichen

Rechten, könnte man annehmen, sind aufgeklarter als ihre Führung?

Die Moralische Mehrheit stellt sich dem Staat Israel positiv gegen-

über, eine Tatsache, die für manche verantwortlichen jüdischen Spre-

cher die antisemitischen Tendenzen der Moralischen Mehrheit ver-

deckt. Tatsächlich sind der Reverend Falwell von der Jabotinsky-Stif-

tung und ein anderer Führer der chri.stlichen Rechten, Fat Robinson,
von der Anti-Defamation League geehrt worden.

Aber für Rabbiner Alexander Schindler, ehemaligen Vorsitzenden
des Verbandes der grossen jüdischen Organisationen, - eine Institution,

die quasi als offizielle Stimme der jüdischen Mehrheit betrachtet wer-
den kann — , ist die Bereitschaft, ein Auge zuzudrücken, verwerflich.

So sind Amerikas Juden geteilter Meinung, wie sie sich der Morali-
schen Mehrheit gegenüber verhalten sollen. Es ist bemerkenswert, dass

ein Volk, welches sich seiner Geschichte so bewusst ist, wie die Juden,
in eine solche Situation geraten ist. Antisemitismus ist nicht mit einer

Vogel-Strauss-Politik zu bekämpfen, und wo der liberale Geisr gefähr-

det wird, ist auch der Jude gefährdet.

Lawrence S. Leshnik
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US-Engagement im Nahen Osten

I'

Verteidigungsminister Caspar
Wemberger hat in Washington das

E^ngagement der neuen amerikani-
schen Führung im Nahen Osten
betont. Weinberger erklärte auf ei-

ner Pressekonferenz, dass die Re-
gierung Ronald Reagans ein Ersu-
chen Israels zur Stationierung ame-
rikanischer Truppen wohlwollend
prüfen werde. Er betonte aller-

dings, dass ein israelischer Verstoss
in dieser Richtung derzeit nicht er-

wartet werde.
Über den Antrag Saudi-Arabiens

zur Lieferung von Ersatzteilen für

seine amerikanischen Jagdbomber
vom Typ F-15 wird nach den Wor-
ten Weinbergers bald entschieden.

Die amerikanische Regierung wer-
de alles in ihren Kräften stehende
tun, um das strategisch wichtige
Land bei der Verbesserung seiner

militärischen Sicherheit zu unter-

stützen.

• Der Chefredakteur des "AUFBAU"
sucht zur Einstellung? ab März eine

ASSISTENTIN
für ganztägige Arbeit.

Neben der Wahrnehmung von redaktionellen Auf-
gaben wird die künftige Mitarbeiterin Gelegenheit
haben, eine selbständige journalistische Tätigkeit
auszuüben. Die gesuchte Nachwuchskraft soll über
gute Allgemeinbildung verfügen, kontaktfreudig
und aufgeschlossen sein und selbstverständlich ein-

wandfreies Deut.sch schreiben und sprechen. Bewer-
bungen mit Lebenslauf bitte nur schriftlich an:
DR. LAWRENCE S. LESHNIK, Chefredakteur des "AUFBAU"

2121 Broadway, New York, N.Y. 10023
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Wunder
Ursachen und Zusamn^enhängB

Die Tatsache, dass die freie Ge-

werkschaftsbewegung "Solidarität"

in Polen in nur wenigen Monaten

zu einem Machtfaktor ersten Ran-

ges geworden ist und heute acht

bis zehn Millionen Mitglieder um-
fasst, ist eines der erstaunlichsten

Phänomene der letzten Jahrzehnte.

Zu ihren Mitgliedern gehören auch
anderthalb Millionen Mitglieder der

Kommunistischen Partei. Die Er-

eignisse der jüngsten Monate in

Polen haben die Klassenkampftheo-
rien sowjetischer Prägung wider-

legt. Der ursächliche Zusammen-
hang der Geschehnisse in Polen ist

bis auf den heutigen Tag nicht völ-

lig geklärt. Der Verlauf der Ereig-

nisse überraschte nicht nur den
Westen, sondern auch den Kreml.

Repräsentanten der "Solidari-

tät" weisen in diesem Zusammen-
hang auf vier Hauptfaktoren hin,

die dem polnischen Wunder zu-

grurrdeliegen: 1) die totale Kor-
ruption in der Parteioligarchie;

2) die tiefe Unzufriedenheit der

nichtprivilegierten Massen, deren
Wirtschaftssituation immer schwie-

riger wird; 3) die moralische, gei-

stige und politische Rolle der ka-

tholischen Kirche des Landes, und
4) die Solidarität zwischen der Ar-

beiterklsse und den Intellektuellen.

Im Westen wird oft angenom-
men, dass den polnischen Ereignis-

sen der Antagonismus zwischen
Nationalismus und sowjetischer

Fremdherrschaft zugrunde liegt.

Der nationalistische Faktor läs»t

sich selbstverständlich nicht igno-

rieren, doch wäre es eine Simpli-

fizierung, die iüngsten Ereignisse

in Polen ausschliesslich aus natio-

nalistischer Sicht zu betrachten.

Seit Anfang August vergangenen
Jahres besteht in Polen ein ech-

ter Klassenkampf zwischen den
Werktätigen und der herrschenden
Parteielite.

Die Parteihierarchie, zu der aus-

ser den Apparatschiks auch Tech-
nokraten und höhere Beamte ge-

hören, umfasst — einschliesslich

der Familienmitglieder — etwa drei

Millionen Menschen. Diese Ziffer
wird* gegenwärtig von führenden
"Solidarität"-Vertretern genannt.
De heulige Parteielite verdräng-

te zwischen 1968 und 1970 die

ältere Generation der von Moskau
eingesetzten Parteibonzen. Im Ge-
gensatz zu ihren Vorgängern sind

die heutigen Parteifunktionäre Po-
lens recht pragmatisch und nur
selten dogmatisch. Die Apparat-
schiks sind heute darum bemüht,
den Status quo, d.h. ihre Privile-

gien, zu wahren (womöglich ohne
sowjetische Intervention).

Führen wir einige Beispiele für

die Geldgier und Korruption der
oberen Schichten Polens an:

Der Sohn des ehemaligen polni-

schen Premiers Piotr Jaroscevic

führte noch vor kurzem in den
Ländern Westeuropas das Leben
eines Playboys. Dies brachte ihm
den Spitznmen "roter Prinz" ein.

Der Parteisekretär einer der 49
Provinzen des Landes hinterliess

seinen Erben nicht weniger als

800.000 Dollar. Ausserdem besass

er mehrere Villen. Die Witwe und
die erste Frau des Verstorbenen
führten vor Gericht gegeneinander
Klage. Beide beanspruchten den
Löwenanteil des hinterlassenen

Kapitals.

Wie Andrzej Knicic (Pseudonom
eines führenden "Solidarität"-Mit-

gliedcs) in einem im Westen ver-

öffentlichten Artikel ausführt, ha-
ben Angehörige der polnischen
Parteielite mit Privatunternehmern
gemeinsame Sache gemacht.

Obwohl in sämtlichen Ländern
des Sowjetblockes eine liefe Kluft

zwischen der offiziellen kommuni-
stischen Propaganda und der Raff-

sucht der privilegierten Schichlen
besteht, tritt dieser Gegensatz in

Polen auf besonders krasse Weise
zutage. Die konsumorieniierte
Mentalität der Parteibonzen,
Technokraten und Unternehmer
hat seJbstverständlich die Denk-
weise der breiten Volksmasscn be-

einflusst.

Die Bereicherung der Partei-

elite erfolgte auf Kosten des Vol-

kes. Somit wurden die Arbeiter zu
den sozialen Opfern einer neuen
Spielart des Klassenkampfes. Nach
Erhöhung der I^bensmitlelpreise
im Juli 1980 kam es dann zur Re-
bellion.

Doch der Klassenkampf in Po-
len weicht von den bisherigen hi-

storischen Modellen ab. Die "Soli-

darität" strebt keine Expropriie-
rung fremden Eigentums an. Die
freien Gewerkschaften rebellieren
auch nicht gegen den sozialistischen
Staat. Ihre Hauptziele sind Mitbe-
stimmung und sozial-politische

Kontrolle. Den Millionen Mitglie-
dern der freien Gewerkschaften
geht es in erster Linie um mensch-
liche Würde. Deshalb widersetzen
sie sich der grenzenlosen Macht
der Parteielite. Lech Walesas phan-
tastisch anmutende Autorität be-
ruht darauf, dass er die sittlichen

Forderungen des polnischen Volkes
vertritt und die Eigenschaften ei-

nes Volkstribuns verkörpert.

Die Ereignisse in Gdansk im
August vergangenen Jahres haben
dem Zynismus ein Ende b2reitet

und die Menschen einander näher-
gebracht. Formell widersprechen
die Forderungen der polnischen
Arbeiter keineswegs dem offiziell

anerkannten sozialistischen Gedan-
kengut. Die ".Solidarität" kämpft
für wahre Gleichheit, Gerechtig-
keit und Demokratie, die ja als pro-

pagandistische Losungen der kom-
munistischen Partei figurieren. Die
Arbeiterrebellion in Gdansk und
in den anderen Ostseestädten Po-
lens war gegen eine Elite gerich-

tet, die die Phrasen von sozialer

Gerechtigkeit im Munde führt,

faktisch aber sich nur um ihre ei-

gene Bereicherung müht.

Die sittliche Erneuerung der pol-

nischen Gesellschaft, die sich heu-

te beobachten lässt, Ist nur unter

Berücksichtigung der Rolle der
katholischen Kirche des Landes zu
verstehen. Die Wahl Kardinal Ka-
rol Wojtylas zum Papst leitete eine
neue Epoche in der Geschichte Po-
lens ein.

Die Kirche Polens verleiht Mil-

lionen Polen moralische Kraft. Der

Papstbesuch im Sommer 1979 ge-

staltete sich zu einem Triumph
nicht nur des Glaubens, sondern

auch der nationalen Würde.
Die sittliche Kraft der "Solida-

rität"-Bewegung offenbart sich im
Bestreben nach sozialer Gerechtig-

keit. Lech Walesa setzte sich im
Herbst nicht nur für die Lohnfor-
derungen der Arbeiter ein, sondern

auch für die Freilassung mehrerer
Dissidenten. Der Partei und Regie-

rung blieb nichts anderes übrig, als

die Forderungen der Streikenden

zu erfüllen.

Die Dissidenten waren Mitglie-

der des Komitiecs für soziale

Selbsthilfe (KOR). Bereits 1976,

als das Komitee gebildet wurde,
begann die Zusammenarbeit von

Arbeitern und Intellektuellen.

Im Jahr 1968, als die rebel-

lierenden Studenten um grössere

Meinungst^reiheit kämpften, wur-
den sie A'on den Arbeitern Polens
nicht unterstützt. Damals wurden
viele Wissenschaftler und Schrift-

steller verfolgt. Jüdische Intellek-

tuelle wurden faktisch zur Auswan-
derung gezwungen.

Als die Arbeiter 1970 in Gdansk.
Gdynia und Szcecin rebellierten,

waren die Intellektuellen passiv.

Mehr als 50 Arbeiter kamen da-

mals ums Leben.
Erst die Solidarität zwischen dem

Proletariat und den Intellektuellen,

die 1976 ihren Anfang nahm, er-

möglichte das polnische Wunder.
L.K.

Schweizer Franken
Für Ihre

Kunstschätze.
Die stabilste Währung der Welt gibt Ihnen die wichtige Verbindung von
Sicherheit und Wendefähigkeit in einer Zeit wildester Inflation.

Wir sind das führende Schweizer Kunstauktionshaus. Wir sind besonders

interessiert an erstklassigen Kunstwerken, Juwelen und Antiquitäten.

Unser neuerrichtetes New Yorker Büro erwartet Ihre Anfrage. Für
unverbindliche Beratung, realistische Schätzungen und
Versandinstruktionen wenden Sie Sich vertrauensvoll an:

Richard H. Pichler, Galerie Koller Zürich, Inc.

30 Rockefeller Plaza, Suite 1929, New York 10020 Tel. (212) 245 3460

GALERIE KOLLER ZÜRICH

Forest Hills, Cord Meyer
(4 houset)

Detached. 2 Bedrooms, $140,000
Detached, 3 Bedrooms. $165,000

Detached, 5 Bedrooms and
Center Hall $238.000

LANE REALTY
112-45 QUEENS BOULEVARD
FOREST HILLS, L.I.. N.Y.

Phono (212) BO 8-3500

CASH ON THE SPOT
paid for your

ORIENTAL RUGS
Any Size, Any Condition

PAINTINGS
also wanted— all types

Firm established 60 years
CALLANYTIME

(212) 873-7150 or 889-6830

Oriental Rugs Bought
Old imported Oriental Rugs
wanted. Any size. Almost

«ny condition.

SOLOMON and LIVIAN
245 Fifth Avenu*

N«w York, N.Y. 10016

(212)658-6429

We travel everywhere

Ein neuer Präsident
das, was er gerade aufsagt, und nie-

mand weiss zur Stunde, wie diese

Theorie in der Praxis aussieht.

Seine Verbalangriffe auf die So-

wjetunion sind ausfallender als sei.

ne Handlungen es jemals sein kön-
nen. In seiner Beschreibung der

anhaltenden Sowjetdoktrin als ei-

nes Systems von Lügen und Täu-
schungen im Dienste permanenter
Revolution und Weltherrschaft
drückte Reagan mit kräftigen Wor-
ten aus, was Aussenministcr Haig
etwas feierlicher formulierte.

Das Problem beider besteht dar.
in, dass sie gleich am Anfang die

nach Möglichkeit drastischste War-
nung an die Sowjetunion ausspre-
chen wollen. Ihre Sprüche sind so
barsch, dass sie folgerichtig nur
schärfste Aktionen nach sich zie-

hen müssten. Etwas kleinkariert
wirkt es dann, wenn - mit tiefem
Symbolgchalt - Sowjetbotschafter
Dobrynin verboten wird, weiterhin
einen Aufzug im Ausscnministeri-
um zu benutzen.

Abgesehen von der Inflation ist

Reagans vorrangiges Problem das
Verhalten der Sowjets in Polen und
Mittelamcrika. Er und Haig sollten
sich schleunigst in eine Position
militärischer und wirtschaftlicher
Stärke begeben und die rhetori-
schen Kanonaden einstellen.

Reagans Beziehungen zu Presse
und Volk sind früh aufgenommen
worden. Seine Stärke wird darin
liegen, inwiefern er die Stimmung
im Volke zu erkennen und auszu-
drücken vermag; die Probleme
werden sich einstellen, wenn er
Entscheidungen treffen muss, die
der Philosophie eines begabten
Amateurs entspringen.

f> 198i. Lo« Angeles Times Syndicate

A Division ef tht N«w World Oob, Ine
2121 Breodwoy. Now York« N.Y. lOOlU

Phon«: (213) 173.7400
CobU Addrost: AofbM Nmv YoHi

Von MAX LERNER

In der ersten, in seiner Amts-
eigenschaft als Präsident veranstal-

teten Pressekonferenz gab sich Ro-
nald Reagam ganz als der, der er
ist. Was dies jedoch für Amer.ka
und die Welt bedeutet, wird sich

erst unter dem Druck der Ereignis-

se zeigen. Der neue Präsident ist

schnell mi Worten und Gesten,
langsamer jedoch in der Substanz
seiner Entscheidungen. Ein«i'ges

scheint sich allerdings von der Art
seiner Amtsführung schon aibzu-

zcichnen:

Er wird als Präsident eher eine
Symlbolfigur «ein, w.iie IRoosevelt
und Kennedy es waren — und
Carter nicht. Unsere westliche Well
ist ja an solche symbolischen Füh-
rungsgestalten — wie etwa Chur-
chill, de Gaulle — gewöhnt, wäh-
rend der Osten mit seinem langwei-
ligen und schwerfälligen Materia-
lismus immer nur Breschnews her-
vorgebracht hat.

Als Pragmatiker redet Reagan
natürlich gern von Aktion, aber
seine Aktionen hatten zumeist sym-
bolischen Charakter. Das trifft auf
die von ihm verhängte Sperre für

die Anstellung neuer Beamten und
auf die Ausserkraftsetzung der An-
ordnungen zu. die Carter In der
letzten Minute seiner Amtszeit vor-
nahm. Es trifft auch zu auf Rea-
gans Engagement in Sachen Ausga-
ben- und Steuerkürzungen, die im-
mer noch im Reich der Flitter-

wochengelöbnisse liegen.

Im Bereich der Wirtschaftspoli-
tik wird Reagans Hauptaufgabe
darin bestehen, als geschickter
Verbreiter grosser Theorien über
freie Marktwirtschaft und ver-

braucherorientierte Wirtschaft auf.
zutreten, wenn er auch solche Ab-
handlungen vielleicht selbst gar
nicht gelesen, sondern erst auf Um-
wegen sich angeeignet hat.

Die Aufgabe, einem Präsidenten
Nachhilfe in Wirtschaftswissen-
schaften zu verabreichen, geht zu-
rück auf die Zeiten eines Roose-
velt, Kennedy, Nixon, bei denen
die Ergebnisse freilich nicht viel

mehr als durchschnittlich ausfielen.
Reagan, der nur über wenig Wirt-
schaftsausbildung verfügt, gab im-
merhin eine gute Vorstellung, als

er die Wechselbeziehungen zwi-
sehen Arbeitslosigkeit und Infla-

tion, Zinssätzen und Ausgaben-
und Steuerkürzungen erläuterte.

Leider kann er nicht besser sein als

Argentinien

Offizier wird

Botschafter in Tel Aviv
Argentinien wird von April die-

ses Jahres erstmals durch einen Be-

rufsoffizier als Botschafter in Is-

rael vertreten sein. Beide Länder
unterhalten seit 1949 volle diplo-

matische Beziehungen. Die seither

in Tel Aviv amtierenden argentini-

schen Botschaftof waren durchweg
Zivilisten, mit nur zwei Ausnah-
men auch Berufsdiplomaten. Der
neue Botschafter, Brigadier der

Luftwaffe Roberto Temporini, war
als Generalstabschef der argentini-

schen Luftwaffe massgeblich an
der Installierung und Festigung des

Militärregimes im Jahre 1976 be-

teiligt.
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Congrexüüon B«th llillcl A
Bclh IsrtMl, 571 W. 1«2 Street,

New York. — Fri. Eve Febr.

13, 5.10 pm. Sat. Febr. 14. 8:45

am. Mmcha 5:35 pm. F-nd 606
pm; Fri. Febr. 20, 5:20 pm.

Sat. Fctbr. 21, :845 am., M*n-

c*ia 5:40 pm.. End 6:14 pm.
Weeltteys: Mom«s. Sim &
Legal Holidays: Mon. & Tburs..

6:55 am. Tues.. We*l. & Fri.

7 am., Evngs: 5:30 pm.

ConKregation Ohav Sholaum,
4624 Broadway. N.Y.C. Fr.

Fcb. 13, 5:15 pm. Sa. Feb. 14.

8:45 am. Mincha 5:40 pm.
Auspgang 6:15 pm. — Fr. Fet».

20, 5:20 pm. Sa. Feto. 2il. 8:45

am. Mifidta 5:45 pm. Austgiarfcg

6:20 pm. So. 7:45 am-, 7:30
pm. Wo. 7 am., 7:30 pm. (Fcb-

l^, 7:45 am.) — Büro So. 10-

li2; Mo., Mi.. Do. 3-5 pm. —
Golden Alge Clo-b, Di. 2-5 pm.

ConKregation Habonim, 44
W. 66 St.. N.Y. 10023. — Fri.

Feto. 13, 8:15 pm. Worehip
Service. Sat. Feb. 14. 10:15

am. WorsJbip Service.

Hebrcw Tabcmade Congre-
gation. 551 Ft. Washington Ave.
(Corner 185th St.), New York,
N.Y. 10033. — Services: Fri-

days: 8:15 pm.; Saturdays:
10rl5 am.

Congregation Machanc Cho-
dosh. 67-29 108 St.. Forest

Hills. N.Y. M'375. — Fri. Feto.

13. 7:00 am. Kabala<ih Shab-
harh 5:10, Sbabbath Feb. 14,

8 45 am. vSidnah: ruaiveh, Min-
chato 5:30 pm. Sbabtoath ends
6:«15 pm. Sun. and Mon. Feb.

15 and 15. 8:00 am. Mitichato-

Maarrv 5:30 pm. Wed. Feb. 18,

Purim Katan. Fri. Feto. 20, 7:00
am. Kiibalath, Sbatotoath 5:20
pm. Shabbatih Feb. 21, 8:45
am. Sidrato: Ki Tisisa. Mi«ihn«a

Chiss, 4:50 pm. Minobato 5:25

pm. S\»iah ShÜNhitti. Shabbatih

ends 6:25 pm. Stm. Feb. 22.

8:(M) am. Minchato-Maariv 5:30
pni. Weekdays: 7:30 am., 5:30
pm.

Chassidische Weisheiten

Viele lieben die W*itorheit,

doch moht viele sprechen sie

aus.
* * *

Man braucht nicht sohVaiu zu

sein, um Glück zu halben.

* * *

Wer einen fetoleHasen Fretuvd

sucht, bleibt freundlos.

« • •

Ein hässiliobe« Gesicht ht der
bes-te Tugendwäohter eiinef

Frau.
* * *

Bevor du ein Mädchen heira-

test, sieh dir gen^au ihre Brüder
an.

Ider Wochenabsehnitt

We are mourning the losa of

FERDI VOOS
dear husband, father, grandfather, great-

grandfather, brother, uncle and cousin, who
passed away on February 4, 1981 at the

age of 84.

HERTHA VOOS nee ßodenheimer

Professor HENRY VOOS and KAY

LENORE. RICHARD, ANGELA,
grandchildren

WILLIAM, greai-grandson

HERTHA PAPPAS, sister

We deeply mourn the loss of my beloved hus-

band, our dear father and Opa

DR. MANFRED M. HALBERSTADT

who passed away on January 9th, 1981.

LILLI HALBERSTADT nee Rosenthal

DR. MARCEL HALBERSTADT
SUZANNE HALBERSTADT SHAFFER
4 granddaughters

Springfie-ld, Mass. 01108

Unser lieber Bruder, Schwager, Onkel und Gross-
onkel

ISIDOR PICARD
(ehemals Zahnarzt In Freiburg 1. Br.)

ist am 31. Januar 1981 nach kurzer Krankheit Im
Alter von 84 Jahren verschieden. Wir werden seiner
stets gedenken.

DR. JULIUS PICARD und FamiUe
251 Cherry Street
Fall River, MA. 02720

Broodway Memorial Chapel Inc.
41M BROADWAY (Ick» 174. ttr.) fWKUwMr •rottlM«

|

DI« •inxige fOdiich« "Chaptl" in

Wathington Heights und "inwood Soction"

Tag und Nacht geöffnet - Tel WAdsworth 7-22M

1

IMPORTANT NOTICE

In Order to minimize errors in spelling, copy should be
typewritten or printed. We will not be responsible for errors

resulting from information taken by telephone unless
written confirmation is received betöre 11 a.m. on the
Tuesday prior to publication. We reserve the right to <:of

rect advertising texts according to the ruies of German or

English grammar.

'TerawoK"

"Und ich will unter den Kindern Israel wohnen und
ihnen Gott sein" (Exodus 29.45).

Fromme Sage berichtet:

Da die Kinder Israel alles herbeigebracht hatten, was
für ^en Bau und die Aiuss»|ailiung der Stjftshütte vonnöten
war, wunderten sie sich, dass die schevhinah nicht auf dem
Werk ihrer Hände ruhte. Sie wandten sich an die Baumei-
ster und Künstler, an alle die begabten und weisen Män-
ner des Volkes, die mit der Errichtung der Stiftshütte be-
auftragt waren, und fragten sie: "Warum schaut ihr so
eitel drein? Sputet euch und errichtet die Stiftshütte, auf
dass die schechinah uiiter uns woihne!" Da machten sie

sich eilends dran und versuchten, die Stiftshütte aufzu-
schlagen. Kaum meinten sie jedoch, sie hätten es geschafft,
da fiel sie wieder zusammen.

Alsdann begab sich das Volk zu Bezalel und seinem
Gehilfen Oholiab, und sie sprachen: "An euch ist es, die

Kalendertafel
Fr., abds.; Sa. t4. Febniar

1981: 10. Adarl S741.
Sabbath-Anfang: 5.07 p.m.

Sabbath-Ende: 6.IS P'in.

Wochenabschnitt:. Teiaweh
(2. Buch Mos. 27,30 - 30,10).

Kalender-Vorschau

Sa. 21. Februar. 17. Adar I:

Ki Tissa.

Su. 28. Febniar, 24. Adar I:

Wujaldiel.

Fr. 6. März. 30. Adar I: 1.

Tag Rosch Chodesch Adar ü.

We deeply mourn the loss of our beloved
mother, mother-in-law, grandmother and
great-grandmother

ANNA SCHUSTER
nee AMBERG

(formerly Essen)

who passed away on February 3, 1981 in her
ninetieth year.

In deep sorrow:

MARGRET LAST nee Schuster

HENRY LAST

SUSAN and IRWIN RICHT

Great-grandchildren,
MELISSA and ALLISON

1795 Riverside Drive

New York, New York 10034

DORA L. HORWITZ
nee LACHMANN

(formerly of Berlin)

In loving memory

:

for the family

—

ERWIN LACHMANN

CHARLOTTE DANZIGER
geb. JURKE

died in December 1980 in Buenos Aires, Argen-
tina.

GERHARD and EDITH JURKE
9/14 Arcadia Street
Coogee, Sydney, N.S.W. 2034, Australia

The Officers and Members of Liberty Lodge deep-
ly mourn the death of our Brother

ALLEN B. BERNHARDT
He will be missed by all who knew him and loved
him.

EVA WEISS, President

Stiftshütte zu errichten. Ihre Herstellung geschah doch nach
eurem Plan und Entwurf. Vielleicht gelingt es euch." Aber
auch diese beiden Baumeister vermochten es nicht, die

.St iftvh litte •aufziischlaigen. Da fing das VoHt z-u 'klaigen wnd
zu murren an, indem sie zu einander sprachen: ''Schaut

doch, was der Sohn des Amram uns da angetan hat. Gold
und Silber schleppten wir herbei und unendlich viel Mühe
gahen wiir un^s, weil uns verhdsseo ward, dass der Herr
von seinen Höhen bei den himmlischen Heerscharen her-

absteigen und unter uns wohnen würde — unter 'den Be-
hängen aus Ziegenhaar' (Exodus 26,7). Aber es scheint
alles vergebens zu sein."

Zu Mose sprachen sie: "O Mose, unser Lehrer, wir ha-
ben alles getan, was du uns geheissen, wir haben alles her-
beige+iracht, was du verlangtest. Schau doch auf das Vor-
handene und sage uns an, ob und was noch fehlt, und ob
etwas dabei ist, was nicht hingehört." Mose schaute und
prüfte und fand alles in Ordnung. "Wenn dem so ist", fuhr
das Volk fort, "warum bleibt dann die Stiftshütte nicht
stehen? Warum fällt sie zusammen, trotz der Anstrengun-
gen von Bezalel und Oholiab und der anderen Künstler und
Weisen?"

Unser Lehrer Mose verstand nicht recht und war zu-
tiefst betroffen. Da sprach der Herr: "Du warst doch be-
trübt, weil du keinen Anteil an dem Bau der Stiftshütte
hattest. Ich wollte nun aller Welt deutlich machen, dass
die Stiftshütte keinen Bestand haben würde, es sei denn, du
legtest deine Hand daran." Und in der Tat, kaum legte
jnser Lehrer Mose seine Hand ans Werk, da stand auch
die Stiftshütte auf festen Füssen, und das Gerede des Volks
verstummte in Ehrfurcht.

Joseph Maier

S

My pride and my joy has left me forever

shortly after her 74th birthday

EDITH STERN
nee STEINBERG
(formerly Köln)

ALBERT STERN
6520 Ravendale
Dallas, Texas 75214

HERTA HAMBER nee Steinberg
4634 Collwood Avenue
San Diego, Cal. 92115

LOLITA BAKER (daughter)
31 Valley Hill Road
Worcester, MA. 01602

and four grandchildren

MELA BERNEY nee Stern
3 Adria Road, EMdsbury
Manchester 20, MSQ, En^rland

LOTHAR and CILLY STERN
18 Aiston Grove, East St. Kilda,
Melbourne, Australia 3183

SCHWABIZ BROTHEBS
FOREST PARK CHAPaS

Seit über 60 Jahren

findet unser Name Vertrauen,

wo immer wir geholfen haben . .

... ein Name häufiger

als jeder andere und von

mehr Familien empfohlen.

QiMens BIvd. & 76th Road
rbitflHint,LL,M.Y.
•Oiiltvaid S-Tftt

LIPSTADT
MEMORIAL CO.

(Ittabllthvd f«r «vcr 4f yvart)

MONUMENTS
Enrln H. LlpaUdt. Fonadcr
Mlriani P. UpsUdU Prts.
Nathanic! M. Upatadt. V.P.

SHOWROOM
370 AMSTERDAM AVE.

(C«nMr Tttli StTMt)

Tal. (212) 874-6843

JÜDISCHES BEERDIGUNGS-INSTITUT
Bronx • Manhatftn • Brooklyn • Quoont • Long Island • Miami Boadi

Rufen Slo an 873-3500
vm alle Kapellen zu orrokhon

331 Amttordam Avenue, comer 76fh Street
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NEW WORLD CLUB, Ine,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii

2121 Broadway. Corner 74th Street. New York. N.Y. 10023 — Te^eptione: 212-873-7400

OFFICE HOURS: Monday through Friday trom 1000 a.m. to 5:00 p.m.

Lisa Scliwarz, Club Secretary.

''DOWN MEMORY LANE''

with HILDE MARX

Wednetday, March 4, 1981 at 2 p.m.

New World Club

2121 Broadway
New York, N.Y. 10023

A wonderfui afternoon filled with smiles and iaughter. HILDE
MARX humoristically rehiinisces on our linguistic difficulties after

rcaching thcse shores. Together, let us laugh at ourselves as we were!

We promisc you fun-filled moments during this journey into the

past.
.

At the conclusion coffce and cake will be scrvcd.

DOOR PRIZES:
Everyone attending is a possible winner!

Members: $5.00; Guests: $6.00 LIMITED SEATING
For reservation, pleese send your check or money or*?r together

with a stamped, self-wMrvssed envelope to NEW WORLD CLUB,
INC., 2121 Broadway, New York, N.Y. 10023 (ATT: HUMOR).

The New World Club preseaits:

A FRfTZ SPIELMAN PRODUCTION

"CABARET OF STARS"
with

MART/N ROMAN INGE WOLFF
Composer-pianist Operatic soprano

FRITZ SPIELMAN
Hls hlt songs and musical parodles

FRED RONER SUZANNE NEUMANN
The humorous "Pickpocket" Singing comedienne

also

MARTIN ROMAN and FRITZ SPIELMAN
on 2 planos

In a musical journey through

Vienna — Berlin — New York

Sunday, March 29, 1981 at 2:30 P.M.

at

THE NEW YORK SHERATON HOTEL
(Grand Ballroom)

downstairs
Seventh Avenue and 56th Street

New York, N.Y. (use Seventh Ave. Entrance)

Price of Admission: $10.00

For tickets, please send your check or money Order, together

with stamped self-addressed envelope to:

NEW WORLD CLUB INC., 2121 Broadway, N.Y., N.Y. 10023
(Att.: CABARET)

Thursday Club

of Habonim
•nd

Open House

of New World Club

at Congregation llabonJm

44 West 66 St., Manhattan

Thursday, Fehniary 19, 1981

12:15 p.m.: COFFEE and CAKE
1:15 p.m.: MIRIAM D. FRAN-
KE L, Board Menftber of The Alli-

ance Israelite Universelle, Lecturer

on Jcwislh Ceremonia! Art, brin-gs

US (wiit'h sl>idc!%) **Highlights from
the Museums of Israel'*.

Workshop, card games, discus-

sion group. New World Club mem-
bers, please brinig yoir current
membership card. Guests: $2 (in-

cludes coffee and caike). Gäste will-

kommen.

GLÜCKWÜNSCHE - DANKSAGUNGEN

Herzliche Glückwünsche
unserem Heben Vater

DR. SIEGFRIED KIRCHHEIMER
zu seinem

90. GEBURTSTAG
am 16. Februar 1981.

In Liebe:

Seine Kinder und ihre Familien

RATGEBER

Family News
Die Aufzahlung von feierlichen An-

lässen in dieser Rubrik ist ein Dienst,

den ^Aufbau'' seinen Abonnenten er-

weist. Von Nichtabonnenten sowie

bei Pcrsonalmeldungen über Nicht-

abonnenten muss für den Abdruck
)eder Personalnachricht eine Gebühi
von $5.— im voraus erhoben werden.
Die zur Veröffentlichung vorgesehe-

ne Meldung muss spätestens vier Wo-
chen vor dem gewünschten Erschei-

nungsdatum der Redaktion vorliegen.

95. Geburtstag: Rebeclu Fried geb.

Salomon (fr. Horohheim bei Koblenz)
— 15. Febr. — 1 Sicklc« St., New
York. N.Y. 10040.

92. Geburtstag: Ernst Hager (vor-

mals Hamburger; fr. Wiirrburg) —
10. Febr. — 4400 Lindell Bl-vd., St.

Louis. Mo. 63il08.

90. Geburtstag: Max Dreifus (fr.

Stuttgart) — \S. Fet)r. — 2675 Wcl-
le«ley Road, Cokimbus. Ohio 43209.

80. Geburtstag: Bertha Baum geb.

Levy (fr. Karlsruhe) — 21. Febr. —
Neve Aviv Club, Kfar SchniaryaJHi,

Israel. 46910.

75. Geburtstag: llarold H. Wells
(vormals Hans Wohlfarth; fr. Frank-
furt/Main) — 13. Febr. — MO Ox-
foixl 4O0, Century Village. Floridii

34409; Grete Wulff geb. iCiefer (ver-

spätet, fr. Geestemünde-Bremcrhaven)
— 21'. Jan. — 200 Pinehurst Avenue,
New York. N.Y. 10033.

70. Geburtstag: Irmgard Lef^bre

geb. Lewinsky (fr. Berlin, Hamburg,
Shanghai) — 18. Febr. — 3il'37

Aylesbury Court, Castro Valley, Cal.
94546.

15. bis 21. Februar 1981

Widder - 21. März bis 20. April

Eine neue Bekanntschaft entspricht

nicht ganz Ihren Vorstcllumgen. Ma-
chen Sic kurzen Prozess, ohne ver-

letzend zu sein. Man ist erstaunlich

vernünfli-g.

Stier - 21. April bis 20. Mai

In einer persönlichen Sache dräntgt

sioh ein Entscheid auf. Vielleicht

kann Sie eine ältere Person beraten.

Treffen Sie aber Ihr ergenes UrteH-

Zwillinge - 21. Mal bis 21. Juni

UnigeduW hemmt die Entwick1ui>g

— kluges Handeln jedoch schafft eine

solkle Basis für spätere Erfol-ge. Sich

nicht mit Detarls befassen; Zeit gut

ein-teilen.

Krebs - 22. Juni bis 22. Juli

Aussichten vielversprechend, ---

beruflich wie privat profitieren Sie

von den günstiigen Umständen. Ma-
teriell können Sic sich sogar verbes-

sern.

Löwe - 23. Juli bit 23. August
Ruhe und Besx)nnenheit impomc-

ren nicht niir Dritten, sondern ebnen

Ihnen den Weg zu Erfolgen auf der

gjanzen Linie. Ändern Sie Ihre Taktik

nicht.

Jungfrau — 24. August

bis 23. September
Eine praktische Überlegung hilft

Ihnen, ein Ziel erstaunlioh rasoh zu

erreichen. Begehen Sie nicht den Feh-

ler, auf den Lorbeeren auszuruhen.

Waage — 24. September

bit 23. Oktober
Positive, realistische Einstellung

gibt Ihnen die Möglichkeit, sich

durchzusetzen. In ekicr heiklen Sache

sollten Sie sich diplomatisch verbalten.

Skorpion - 24. Oktober

bit 22. November
Eine Umstellunig. die Ihnen weni-

ger bebagt. Immerhin öffnet sie Ihnen

neue Perspektiven. Kommen Sie wie-

der einmal mit alten Freunden zu-

sammen.
SchOtzo — 23. November

bit 21. Dezember
Sprechen Sie sk:h n>it einem nahe-

stehenden iMensohen über gewisse

Probleme aus. Ein Teilerfolg ist bes-

ser als gar keiner. Risiken vermeiden.

Steinbocic — 22. Dezember
bit 20. Januar

Eine GeWangelegenheit wird zu Ih-

ren Gainstcn bereinigt. Somit kann ein

gewisses Vorhaben realisiiert werden.

Stille, aber schöne Tage für Verliebte.

Wassermann — 21. Januar

bit 18. Februar
Anfanig der Woche etwa Unruhe,

dann stillere Tage, die Erfolg und pri-

vates Glück bringen. Vergessen Sie

nicht, jemanden einzuladen. Man er-

wartet es.

Fische - 19. Februar bis 20. Mira
Für ein Berufsproblem findet sk^h

eine gute Lösung. In Geldsachen soll-

ten Sie reinen Tisch machen. Im Pri-

vatbereich eine nette Überraschung.

Vorträge und Veranstaltungen

iSiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiMiiiimiiniiiimuiuiHiiiimiinniimiNiiiiiiiiiiiiuiimiiiuuiiimiiiNiiiiiiinniiM^

IN.Y.C. SERVICE DIRECTORY
|
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UMZÜGE • TRANSPORTE • LIEFERUNGEN

UHREN UND SCHMUCK CARPET CLEANING

i s
Parsonolfzerf Service

Lorgt Sefect/on of

ffce FJiMSf Jewefry

ralph silberthau
580 5th Avenue (47th Street)

(212) 575-1257

VENETIAN BUNDS

Window Shades etc.

Picture Framing

E. ENGUSHER 1 5 Nagle Ave.

(212) LO 9-2060 NYC 10040

Evenings (212) 543-8767

TEPPICHE

Brücken, Läufer, Bodenl>elag

IN GROSSER AUSWAHL
Teppich- und Polstermöbel-

REINIGUNG
PRilSWiRT

ALWA
jetzt 4712 BROADWAY

nahe Dyckman St., N.Y. 10040
Tel.: (212) WA 7-6438

Walttr W«lnbtrg (Rm.) f4l-7SU

DAUNEN-DECKEN

DAUNENDECKEN
O«f0llt mit prima «uropaiscMn
DauMn. — Auch Umarbtltvn und
Ntwbtiishtiw Mwi« Kepfklutn.

Draperies, Bedspreads

and Slipcovers
MAOi TO ORDIR
KOMME INS HAUS

LEE KAUFMANN
Now: Bergenfield, N.J. 07621

78 RALPH STREET

C201) 385-8730

NYC(212) WA 8-5368

Ein sinnvolles G«schenk
Ist eine Ablösiingsspende
bei allen Gelegenheiten
nn die Blue Card.
Dl« Blu« Card hilft Bedttrftltctt

unterer Oemetnsdiaft tn alloi

NotsUUtdcn das Ul«Ueben La-

ben«.

Ihre aaaehenk-AblOvunfsspenda
an die Blue Card wtrd dar Ton
Ihnen aofzusabendan Adreaa«
ohne Nennung dea ceapendaten
Betrasea bestltlft und Itt atan-

erabzuffsflhis«
Ein handllchei Heftehen nit
Formularen für lolch «InnToUe
Gfsrhenk • AblOaungsapenden
steht Kern tur Verffifnns.

FreitsK, 13. Februar, 8:00 p.m. Li-

terarischer Verein, Klubhaus Lieder-

kranz, 6 Bast 87th Street, Manhattan.
Vortrag von Dr. Wilm Donath, IBM
Research Center. Yorktown Heights.

N.Y.,: "Gedanken zur gegenwärtigen

Technik". Eiivtritt $L50. Studenten

frei.

Montag, 16. Februar, 10:30-12 Uhr
mittags, "Y", 54 Nagle Avenue. We-
gen Fei«rt«ig (Washington 's Birfhday)

findet Selfhelps deutsche Diskussion

nicht statt, Irma Tyson.

Sonntaff. 22. Februar, 3 Uhr nach-

mittags; Deutsches Haus, Cokimbia
University (420 W. M6th St.). Ver-

anstaltung der Social Scientific Socie-

ty for Intercultural Relations (Lei-

tung: Dr. Theodora Lindt), Autoren-
leviing (Vera Lachmann, Friedrich

(Bergammer). Eintritt: iMitglieder

$1 25, Gäste $2,50.

Friday. February 27, 8:00 p.m. Co-
lumbia University, Deutsches Haus.
420 West ill6th Street, N.Y.C Lec-

ture by Roy C. Cowen, University of

Michigan, on the top'ic: "Reality and
Mylh in Gcrhart Hauptmanns Dra-
mas"

Jeden Dicnstagnachmittag von 2 bis

LAKE PLACID

5 Uhr. Golden Agc Club, Congrega-

ton Ohav Sholaum, 4624 Broadway
(196th St.). Ixjitung Rabbi R. Neu-
haus, gemütliches Beisammensein, je-

dermann herzlich willkommen. Kaffee

und Kuchen.

Jeden Dienstag 1:00 pm. Congr.

Beth Hillcl und Beth Israel of Wash-
ington Heights. 571 West 182 Street.

7;usammenknnft im Family Club
(Spielnachmittag).

Fach Thursday 7:30 p.m. "Holo-

caust Survivors, — Current Events

Forum" at the Bronx House. 990 Pel-

ham Parleway South, Bronx, NY..
all invited. Admission free.

THE BLUE CARD. INC.
2121 Broadway
New York. N.Y. 10023

Tel.: (212) TR 3-7400

Lalie Placid Synaßcgue
30 Saranac Avenue

Rabbi Selig S. Auerbach

Shabat Services will bc held every

Friday evcning at 5:30 pm- followed

by Oneg Shabat. Services on Shabat

morning wHI be conducted at 10:00

am., and will be followed by a Ki-

dush. Friday cvenin$: Services will

Start at 5:30 pm. tili fhe days get

longer again by the beginning of

March.

For fürt her information please con-

[act Rabbi .Auerbach at above ad-

dress or call (5IK) 523-3876.

FIEISCHMANNS, N. Y.

Congregation R^nai Israel

Cantor: Kurt Schreiner

President: Emest Waller

Services Fridays 8:15 p.m. Satur-

day mornings at 9 o'clock.

MIAMI BEACH, FLA.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm

Chevra Fellowship of Miami, Inc.

Henry Norton, President

Members and friends arc invited to

our next Social Meeting Sunday, Feb-

ruary 22, at 2:30 pm., at the Wash-
ington Siivin-gs Auditorium. 1234

Washington Avenue. Mi:umi Beach.

Entertainment, refreshments. Nominal
admission. For information call Paul

Harth, Tel.: 673-1428.

Lufthansa: 263mal
Erde-Mond-Erde

Sie sind schon recht eindrucks-

voll, die Beförderungsleistungen,

mit denen die Flugzeuge der Luft-

hansa 1979 aufwarteten. Die fünf-

undneunzig Jets haben auf insge-

samt 164,649 Flügen 202,1 Millio-

nen Flifgkilomeler zurückgelegt.

Was gut und gern 263 mal der

I Strecke Erde—Mond und zurück

I

entspricht. "An Bord" waren, zu-

sammengezählt, 13,736,932 Passa-

giere, 399,327 Tonnen Frachtgü-

ter und 47,730 Tonnen Post.

Wer reist, geht gern, das ist

bekannt,

nach Deutsch-, Eng-, Hol-

und Griechenland.

Doch vielfach denkt man auch
sogleich,

an Frank- sowie an Österreich.
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Unsere Komfort Linie

edlssa
wird ununterbrochen erweitert und
modernisiert, genau das was in Europa

auch geschieht. Wöchentlich erhalten wir
Informationen über alle Verbesserungen

und Neuheiten. Unsere Techniker und
unser Modelleur ist täglich damit

beschäftigt. Auch haben wir für den
Monat Juli einige OFERTEN in dieser

Linie für Sie vorbereitet, welche Sic
sicher interessieren werden

Mit freundlichen Grüsscn

Calzado CALIFORNIA Uruguay 1064

rj

Leser schreiben
Für die AuffaMungen, die in dieser Rabrik verM-

wntliditen Zuschriften xnm Aasdrack kommen, ist die
Kedaktioa niclit verantwortUek. Die Briefe mflMen die
geaaue Adresse wenn möfUch auch Telefonnummer
enthalten. Unterschriften oder Initialen erseheinen
nacii Wunarh. Die Redaktion beliilt sich daa Recht vor
Userbnefe zu kürzen oder nur auszufftweise zu ven-
onenuiclien. <

•^

Freimaurer ihre Ideale symbo-
lisch andeuten: Humanitas,
Gleichheil, Brüderlichkeit, Tole-
ranz, Frieden, Freiheit, Sankt
Johannes u.s.w.

2.) Niemals sind in einer Loge
hundert oder mehr Freimaurer
vereinigt, denn das würde die
brüderliche Vereinigung sehr
erschweren.

3.) Niemals dürfen in den Ar-
beiten (so nennen die Freimaurer
ihre Zusammenkünfte, wo sie

sich allgemein menschlichen und
philosophischen Themen wid-
men) irgend welchen profanen
Dingen hingeben. Sie arbeiten
durch Beispiel an sich und ihren
Mitmenschen, um sich zu bes-
sern. Schon vor ihrer weihe-
vollen Aufnahme müssen sie

verpflichtend zur Kenntnis neh-
men, dass alle profanen Interes-
sen, materielle Vorteile u.s.w.
unmöglich in die Freimaurerei
eindringen. Dass nur mensch-
liche, geistige Interessen, das Ar-
beiten an sich selbst, an ihren
Mitmenschen, am Frieden, an
der Freundschaft, an der Güte,
Geltung haben soll. Die
Freimaurerei ist ein Bund freier

Die angeheizte Fehde gegen die sogenä....ie Loge
ni-c- f ..

Olivos 50 Jahre in Europa und Amerika
Fri?mo ^°*^ ^^' •'"'^ ^^^ angehörte, und ihr JicieFreimaurerei sehr wenig zu tun. wertvolle Menschen Gclehr eEs kann sein, dass ihr Leiter, und Künstler, zugeführfhafoder vielleicht auch einer oder kann ich aus dieser Erfahruniandere einmal Freimaurer gewe- heraus mit Best mmthe ilo^^^^^

GlKd der Freimaurerei. Sohn I •) Niemals wird sich eine I n
«1«? begeisterten, begeisternden ge den Nainen P 2 zS«en"Freimaurers, der ihr auch ah» th^n im Namen tJl^^VL

^^^,
,>< ••.'.
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Camisones desde
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Pijamas desde
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Trwaas ' desde
Delantales desde
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Männer von gutem Ruf. die Hu-
manität und Toleranz im Leben
als Beispiel geben sollen, Hassge-
danken vernichten wollen und
die sich gegen Unterschiede der
Rassen, Klassen und Religionen
richten wollen, um auf diese
Weise Kriege zu vermeiden. Sie
sind Bürger des Landes, in dem
sie geboren sind, und diesem
treu. Halten aber sich oder ihr
Geburtsland nicht für das aus-
erwählie auf der Welt, sondern
wollen alle andern Länder
achten. Sic sind bestrebt, durch
geistige Kräfte, durch geistiges
Streben Brüderlichkeit zu
verbreiten. So z. B. Goethe, des-
sen schöpferisches Genie und
dessen pnvate Ueberlastung ihn
nicht so oft in die Loge kommen
licsscn, wie er wollte und
deshalb seinen Sohn der
Freimaurerei zugeführt hat, um
sich stets fleissig von ihm bc-
nchten zu lassen.

Und solange du das nicht hast.
Dieses Stirb und Werde
Bist Du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.
Goethe hat zu seinem 50sten

Maurerjubiläum ein Gedicht ge-
schrieben, das in der Loge vom
Kanzler von Müller vorgelesen
wurde und wo der freimau-
rcnsche Gedanke: Edel sei der
Mensch, hilfreich und gut, kri-
stallklar herauskommt. Die
Freimaurerei hat durch iht stetes
Bekenntnis, dass die katholische
Kirche nicht alles allein Selig-
machende bedeutet, sehr viel
Leid und Verfolgung auf sich
nehmen müssen. In früheren
Zeiten haben Päpste sie ver-
bannt. Inzwischen ist in vielen
Ländern ein freundschaftliches
Verhältnis mit hohen Priestern
eingetreten. Sie haben stets mit
echtem Frtisinn und uoerschüt-
teriicher Ueberzeugungstreue
der Welt den Weg des
Fortschritts und der Freiheits-
liebe gepredigt und trotz grosser
Verfolgungen sich tapfer an das
Gelöbnis gehalten, dass alle
Menschen Brüder sein sollen. So
ist auch die Persönlichkeit unse-

res jetzigen Papstes Johannes
faul II eigentlich ein richtiges
freimaurerisches Bekenntnis, da
er mit grösster Konsequenz und
Hingabe am Frieden der Welt
arbeitet und sich bemüht, alle
christlichen Religionen zu ver-
einen. Es sei hier auch das
Argentinische Tageblatt er-
wähnt, das ich seit über 40
Jahren voller Interesse lesen darf
und das vor fast 100 Jahren un-
ter dem Grundsatz: „Mit echtem
hreisinn und unerschütterlicher
UeberzeugunÄsireue den Weg
i^K fortschritts und der
Freiheitshebe zu gehen" und
dieses Gelöbnis trotz schwerer
Verfolgungen bis heute tapfer
gehalten hat. Es ist auch dies ein
richtiges freimaurcrischcs
Bckeiintnis. Die Freimaurerei
hat sich stets ausserhalb ihrer
Arbeiten, die frei von Politik
und Geschäft bleiben müssen,
für die Abschaffung der Sklave-
rei, der Kolonialmisswirtschaft
eingesetzt und die besten Män-
ner Amerikas haben an der
Durchführung dieser Ideen
entscheidend mitgewirkt. Bloss
zum Beispiel seien angeführt:
George Washington, der erste
Präsident Nordamerikas, Lafa-
yctte, tapferer französischer
Mitkämpfer der Befreiung. Viele
Feldlogen, viele Soldatenlogen
haben sich für einen möglichst
baldigen Frieden eingesetzt. Un-
ter der grossen Zahl berühmter
Freimaurer sei Benjamin
Franklin, Theodor Roosevelt er-
wähnt. In den Kämpfen um die
südamerikanische und mittel-
amerikanische Befreiung waren
so gut wie alle grossen Geister
dabei. An der Spitze San Mar-
tin, der Heilige mit dem
Schwert, einzigartig in der
Weltgeschichte. Fast alle seine
Mitarbeiter erwähne er aus dem
Bund. Es sei noch Bolivar, Mi-
randa, O'Higgins genannt. Wie
kann man sich erklären, dass
trotz all dieser Tugenden und
Verdienste die Freimaurerei so
verkannt und verfolgt wurde?
Wahr ist, dass sie in allen diku-
torischen Ländern, im roten
Russland, in der Räteregicrung
Ungarns, im Spanien Francos
und in allen Satellitenstaaten
verboten, gesteinigt und er-
mordet wurden, soweit man der
Freimaurer habhaft werden
konnte. Dies war natürlich be-
soriders im Hitler-Deutschland
und allen damals unterjochten
Ländern der Fall. Ohne auf
Hunderte von bedeutenden Frei
maurern hinzuweisen, sei doch
das Wunder Mozart nicht ganz
unerwähnt. Er hat freimaure-
nsche Kompositionen für ewig
niedergeschrieben und er hat
gemeinsam mit dem Freimaurer
Schikaneder als Textdichter die
erste deutsche und die erste
freimaurcrische Oper: ,,Dic
Zauberflöte" geschrieben, die
voll ist von freimaurerischen
Symbolen und menschlichen
Hinweisen, wenn auch verbrämt
als Zauberoper hingestellt. Mo-
zart hat auch seinen Vater, einen
durchaus frommen Mann in die
Freimaurerei gebracht und es
liegt ein Brief des Genius an ihn
vor, indem er die grosse Be-
deutung, Menschlichkeit der
Freimaurerei wunderbar her-
ausarbeitet. Um nur eine Figur
aus der Literatur zu erwähnen,
so kann man an Lessing nicht
vorbeigehen, der ein
Freimaurer'gelehrter war,
Bücher über dieses Thema
schrieb, aber besonders sein
bedeutendstes Werk, das
Bühnenstück „Nathan der
Weise

, in dem die grossartigen
Ideen und Ideale ncrausgcar-
beitet sind. In der hiesigen
Freimaurerei waren z. B. Riva-
davia, Belgrano, Sarmiento und
viele andere hervorragend tätig.
Obwohl sie heute leider an Be-
deutung verioren hat, arbeiten
jetzt noch immer viele Länder in
ihrer Muttersprache, weil dies
doch die geistige Arbeit
erleichtert. Es seien angeführt
tschechische, englische, franzö-
sische, deutsche, griechische und
rumänische Logen. Es ist kaum
verständlich, dass die
Freimaurerei mit ihrem so
menschlich bedeutenden Grund-
sätzen, mit ihren grossen Mitar-
beitern so verkannt und verfolgt
wird. Ich muss mich getrauen,

meine Ueberzeugung nieder-
zuschreiben, dass sie daran nicht
Äanz unschuldig ist. Weil sie

ychcimnistuereibetreibt. so dass
viele gute, intelligente Menschen
sie eher für ein Teufelswerk hal-
ten. Sie ist eine angemeldete
Gesellschaft, in der nur gewisse
Erkennungszeichen bestehen
und in der ein wunderbares Ri-
tual für die Aufnahme und für

?f A*'?^«" besteht, die nur
erlebt, aber nicht verraten wer-
ben können. Und weil sie die
J-rauen zu stark zur Seite gestellt
nabcn, die an Menschlichkeit,
an Friedensliebe, am Sinn für
Wohltätigkeit den Männern ge-
wiss nicht nachstehen. Wie scha-
ue um die Menschen, dass be-
sonders die Jugend diese Ideale
so gut wie gar nicht kennt. Die
ncutc mehr denn je der Ver-
suchung des Materialismus, der
ürogcn, dem Konkurrenz-
kampf, der stets steigenden,
unerbittlichen Technik, dem
verfall des Familienlebens mehr
ausgesetzt ist denn je. So kann
iS"

nur herzlich der geplagten
Menschheit und besonders dieser
Jugend wünschen: sie mögendem wahren Ideal der
Freimaurerei nachleben.

K.P.

Gedanken zum deutsch-
russischen Krieg

LaCumbre
Zuni Aufsatz,,Gedanken zum

deutsch-russischen Krieg" in
Ihrer Ausgabe vom 18. Juni be-
daure ich sehr, dass der Ver-
fasser seinen Namen nicht preis-
geben darf, denn man sollte wis-
sen, wer heute noch so viele cha-
rakterliche Eigenschaften be-
sitzt. Der Artikel ist unpar-
teiisch, so gradlinig und enthält
so viel menschliches Ver-
ständnis, zeigt das Leid beider
Nationen (Deutschland und
Russland) auf, ohne es auf einer
Seite verniedlichen zu wollen,
rückt Grund und Ursache ins
rechte Licht zum besseren
Verständnis für das oft auch
barbarische Verhalten der Sieger
im Osten Deutschlands nach
1945. und weist einen Weg
(Emchtung eines Mahnmals für
die im Dritten Reich umgekom-
menen russischen Kriegs-
gefangenen), der mit dazu
beitragen könnte, dass sich
Pcutsche und Russen wieder

gegenseitig achten und nicht has-
sen oder fürchten.

Ich selbst bin Deutsche aus
den verlorenen Ostgebieten, war
ab Ende 1944 als 20jährige wie
gejagtes herrenloses Wild in dem
von der Sowjetarmee eroberten
Gebiet und einige Monate später
wochenlang auf der Landstrassc
im Elendstreck der Vertriebenen
unter Bewachung und Ausplün-
derung des einzigen ,,Rucksack-
yermögens" von polnischer Mi-
"z. Erna Bratz

Anregungen zum
Wirtschaftsteil

Buenos Aires
Ihre Zeitung und insbesondere

der Wirtschaftsteil wird nicht
nur hier aufmerksam gelesen
Deswegen ist es wünschenswert,
dass er sorgfältig redigiert wird.

In dieser Hinsicht hätte ich

ä";«' Anregungen zur letzten
Wochenendausgabe:
1) Die Kursgarantien: ,,Die Vor-
schriften sehen vor, dass Ex-
porte bei Verschiffung be-
zahlt werden": Ausgenommen
sind die promotionierten Ex-
porte, aber das Gros — nämlich
die sog. traditionellen Güter —
müssen jetzt erst mal Kre-
ditbriefe besorgen, denn wieviele
Firmen kassieren 30 Tage gegen
Dokumente! Das hätten sie noch
ausschmücken sollen.

2) Wenn Altschulden auf mind.
1 Jahr umgeschuldet werden,
Steht die Zentralbank für den
Kurs ^ut etc. Diese Subvention
wu-d sicheriich qber 1 Billion Pe-
sos bttragen: Die derzeitige Dif-
ferenz zwischen Waren- und
Finanzkurs beträgt 2000 Pesos
pro Dollar; also wäre die Billion
Pesos 500 Mio Dollar, die wieder
um einer Mrd. Dollar Schulden
entsprächen. Angenommen, wir
hätten 30 Mrd Dollar Devisen-
yerpflichtungen (genau weiss es
ja keiner), so wären das nur 3%,diesichnach Ihrer
Hochrechnung umschulden wür-
den. Ist das nicht ein bisschen
pessimistisch?

3) Die Autofirmen haben grosse
Gewinne gemacht: Ich weiss, Sie
beziehen diese Angaben von den
Nachrichtenagenturen. Sie wis-
sen aber auch, dass — nehmen
wir nur den Fall Mercedes-Benz— 35 Mio Dollar letztes Jahr bei
der Ueberbewertung des Peso
höchstens ein Drittel davon wa-

L.
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ren. Und wieviel Jahre hat es
vorher Verluste gegeben? Und
wieviel Kapital steckt in der Fir-
ma drin? Ist davon überhaupt
mal etwas verzinst worden''
Schliesslich kommen die
Auslandsfirmen nicht nur her
um Marktanteile zu wahren oder
Arbeitsplätze zu schaffen. Das
hätten Sie auch ruhig mal aus-
leuchten sollen.

4) Beim Schreiben fällt mir noch
etwas ein: Wie war das mit Ihrer
berühmten These von vor drei
of*f/'cr Jahren: Wir haben so-
viel Inflation, weil die Zentral-
bank Pesos auswerfen muss, um
die ganzen Dollars vom Markt
zu nehmen? Demzufolge müss-
ten wir heute Deflation haben,
oder zumindest Illiquidität. Ent-
sprechend hohe Zinsen sind ja
da; aber die kommen woanders
her. Das wäre doch mal ein The-
ma unter der Ueberschrift:
Erklaren Sie das mal einem
Ausländer! So etwas brachten
Sie schon vor rund 20 Jahren
Wie wäre es mit einer Neu-
auflage? Willy Weissmann
Anm. der Red: 1. Dass Devisen-
einnahmen aus geförderten Aus-

fuhren erst viel später eingehen,
haben wir kommentiert. 2. Die
Subvention bezieht sich auf die
30prozentige Abwertung von
Anfang Juni, nicht auf die Dif-
fercnz zwischen Handels- und
Finanzkurs. 3. Wir haben die
Gewinne der Autofirmen in der
Wirtschaftsübersicht nicht ge-
rügt. 4. \Vir haben heute Defla-
tion mit hohen Zinsen. Wir be-
mühen uns täglich, solche und
andere Dinge den Ausländern zu
erklären.

GRÖSSEN 46-60

MÄNTEL KLEIDER
KOSTÜME

AUS DEUTSCHLAND
SIND ANGEKOMMEN
3 Moiiatsraten ohne Zinsen

Bei Barbczahlung 10^ Rabat
Ciudad deU P«z 2324 (Bdgrano)

LibertÄd 1073 (Ceatro)
Bonorino34(Florq)
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S.H..Tacuaff469. Capttal. Prov Tilefon: 791 6426
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Balance General y Cuadros de
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ACTIVOS

ACnVOS CORRIENTES

Caja y Bancos
inversiones

Cuentas a Cobrar por ventas
Acck>nisUu

Otras cuentas por cobrar
Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIE^^^ES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Accionistas

Otras Cuentas por Cobrar
Otros Activos no conlentes ,.

invcrsiones

Bicnes de Uso
Activos Intangibles

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

6 784 938 94S
4615879 452

24 421 550 417
31 700000 000

287 492 508
1694 282 661

69 504 143 986

38 971 262 328
%5 691 076

4 614 222 572
4941 874991

162 189 029 181
1641.173745

213 323 253 893

282 827 397 879

ingresos Operaövos
Descuentos Concedidos
Costo de Ingresos Opcrativos

UTILIDAD BRUTA

GASTOS
Gastos de Administraciön
Otros

GANANCIAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Intereses por Plazo Fijo
Intereses Caja de Ahorros
Venia de Pliegos
Otros ingresos
Otros egresos

GANANCIA POR OPERACIONES ORDINARIAS
GA.NA.NCIA NETA DEL EJERCICIO

RECOLECCION
120 777 803 138

(112815 707 481'

7 962 095 657

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Remuneraciön y Cargas Sociales 98 784 341

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 33.584 577 037

PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pagar 95 086 909 191

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 95.066 909 191

^^B'^OTAL
1S8 671 486 228

Ganancias a reahzar 284 081216

PATRIMONIO NETO

^ri?i!n^'° 120 000 000 000Ajustes al patnmomo jg q,. 302 7^
Ganancias Reservadas

21 1 737 199
Resultados no asignados 14 643 697 052

'^S-T^TAr^™'^^^'^
^^"^^ 153 871 826 435

"^'^'-
282 827 397 879

DISPGSICION FI.NAL TOTAL
80 699 374 773 201477 177 911
(3 635 261514) (3 635 261514/

(61 196 354 454) (174 012 061 935)

15 867 758 805 23 829 854 462

17 377 888 624
2 523 101 582

5 625 808 074
821267 891
290 999 000
71 457 595
118 205 377)

19 900 990 206

3 928 864 256

Ajuste de ejercicios antenores (Ganancia)

IMP^fp^rn ^'^''J^IIt^^'-
"^PUESTO A L^S GANANCIAS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GANANCIA FINAL

6 791 327 183

10 720 191 439

500 498 824

1

1

220 690 263
1600 000 000)

10620 690 2b3

Cinturon Ecolögico
Alberto Bande Contador püblico U.BA
CPCE Pda de B.A Tome XLVIII - P 85
del Estudio DELOITTE PLENDER
HASKINS^-SELLS

COMISION FISCALIZADORA
Jorge H. Tittzuielli

Oscar A. Trindiinettj

Juan PirobUn esfaerzo conjunto de la Ciudad de Buenos Aires y de U Provin'^ de Buenos Aires

Wenn Sic an ihren Irlanb denken
(lenken Sie an Sol je

t
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Brandt sucht den Dialog

Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die

Opposition^leute im Bundestag: Der Kanzler und sein Aus-

senminister bekamen noch in der Vorwoche aus Moskau alles

andere als freundliche Worte zu hören und wurden mehr oder

weniger als Kriegstreiber innerhalb der NATO abgestempelt,

weil sie nach wie vor hinter dem NATO-Doppelbeschluss

stehen und da fährt ausgerechnet der Parteivorsitzende der

SPD, Willy Brandt, nach Moskau, um mit den Kreml-Herren

über Ost-West- Beziehungen — soweit noch vorhanden — und

Abrüstung zu sprechen. Helmut Kohl witterte gleich den Bra-

ten. Breschnew und seine Mannen wollen Brandt im Kreml

dahin bringen, dass er zum willigen Instrument der Kreml-

politik gegen Kanzler Schmidt und die Interessen des Westens

wird. Die Union stimmte wieder das alte Lied gegen Willy

Brandt an, das ihm bereits während seiner Amtszeit als Kanzler

begleitete und eher auf die Seite der Vaterlandsverräter stellte

als auf die Seite derer, die seit Jahren um Fortschritte im Ost-

West-Verhältnis bemüht sind und den Weg der Entspannung

trotz aller Rückschläge weitcrverfolgen.

Brandt fuhr nicht als offizieller Regierungsvertreter nach

Moskau, sondern als Vorsitzender einer Partei, in der gerade

die Abrüstungsfrage, die Frage des Gleichgewichts der Kräfte,

die Frage nach dem Sinn oder Unsinn der NATO-Nachrüstung
im Bereich der nuklearen Mittelstreckenraketen und die Frage

nach der sich immer schneller drehenden Rüstungsspirale heiss

diskutiert wird. Er fuhr aber auch als der Mann nach Moskau,

der dort als einer der "Architekten der Entspannung" gilt und

entsprechend von der Sowjetpresse begrüsst wurde. Um solche

Lobhudelein des Kreml sollte man nicht viel Aufhebens

machen, man sollte aber eines nicht vergessen: Willy Brandt ist

nach wie vor einer der wenigen westeuropäischen Politiker, die

sowohl im Osten als auch im Westen ihre Dialogfähigkeit

selbst in schwierigsten Situationen erhalten konnten.

Die Haltung Moskaus gegenüber der neuen Regierung in

Washington war — und das beruhte wohl auf Gegenseitigkeit

— in jüngster Zeit mehr als distanziert. Der Vorwurf, die

Reagan-Administration verzögere einen Verhandlungsbeginn

über die brenzlige Frage der Nuklearbewaffnung in Mittel-

europa war mehr als einmal zu hören und wenn auch der von

Breschnew im Februar dieses Jahres gemachte
Moratoriumsvorschlag von allen NATO-Staaten,
einichliesslich der Bundesrepublik, abgelehnt wurde, muss es

docn unverständlich bleiben, warum sich die Reagan-Leute so

viel Zeit nehmen, um sich mit den Sowjets endlich an einen

Verhandlungstisch zu setzen. Auch in Washington dürfte es ein

offenes Geheimnis sein, dass Moskau wöchentlich zwei der

umstrittenen und gefürchteten SS-20-Rakeien baut, die, wenn
Moskau das so will, alle Richtung West-Europa zielen könnten.

Ein Rechenexempel über wieviel mehr Nuklearpotential der

Kreml bei einem möglichen Verhandlungsbeginn Ende dieses

Jahres verfügen wird. Unter diesem Gesichtspunkt hat Willy

Brandt recht, wenn er nach seinen Gesprächen mit Breschnew

die Auffassung vertrat, dass die ihm gegenüber gemachte *'im

Wortlaut neue" Fassung des sowjetischen Vorschlags über ein

Einfrieren dieses Rüstungsbereichs durchaus "interessant" sei.

Moskau hatte die noch auf dem Parteitag im Februar von

Breschnew erhobene Forderung nach einem westlichen Verzicht

auf jegliche Vorbereitung zur Stationierung neuer nuklearer

Mittelstreckenraketen als Bedingung für einen Stationierungs-

stop» iftOst und West eindeutig faüen gelassen und angeboten.

sofort mit Verhandlungsbeginn mit Washington auf die

Aufstellung weiterer SS-20-Raketen im europäischen Bereich

der Sowjeiunioji zu verzichten und somit das Gefahren-

potential für den Westen zunächst einmal einzufrieren.

Die von Willy Brandt in Moskau vorgeschlagene "Null-

Lösung" hinsichtlich der Stationierung von Mittelstreckenra-

keten fand dort, so der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende

Wischnewski, "überraschend grosses Interesse". Brandt hatte

vorgeschlagen, dass die USA auf die Stationierung ihrer Rake-

ten in Westeuropa dann verzichten sollen, wenn die UdSSR ihr

Potential entsprechend reduziert. Fraglich ist dann natürlich

zunächst, was unter einer "entsprechenden" Reduzierung zu

verstehen ist, "denn es ist ja bei allen Abrüstungsverhandlungen

zunächst einmal so, dass hüben und drüben des Eisernen

Vorhangs ein anderes Einmaleins Gültigkeit hat und man sich

immer erst darüber verständigen muss, welche Zählweise nun

die richtige ist. Aber immerhin lieferte der SPD-Vorsitzende

damit einen neuen Anstoss für die Diskussion zwischen den

beiden Lagern.

Ein Anstoss auch, der ihm innerhalb der eigenen Partei-

reihen zunächst mal wieder einen Spielraum gewährt. Denn,

das muss hervorgehoben werden, die Bemühungen Brandts in

Moskau zielten keinesfalls nur auf den internationalen Bereich

und die dort bestehenden Dialogschwierigkeiten ab, sondern sie

zielten besonders auch auf die innerparteiliche Diskussion in

der SPD, die sich immer schwieriger gestaltet und besonders für

die in der Regierung stehenden Genossen ein Problem darstellt,

da sie oftmals nicht mehr mit der von ihnen mitvertretenen

NATO-Politik bis zur Basis durchdringen und ihre Besorgnis

über den Rüstungsvorsprung der Sowjets nicht mehr vermitteln

können.
Bleibt zu hoffen, dass die von Brandt im Gespräch mit

Breschnew und'den restlichen Kremlführern gefundenen neuen

Impulse auch bis Washington dringen und die Reagan-

Administration endlich auch einen Schritt nach vorne macht

und mit dem im zweiten Teil des NATO-Doppelbeschlusses

festgelegten Verhandlungswillen ernst macht.
Johannes Menningen

Wir freuen uns über die Geburt von

STEPHANIE INES
die das halbe Dutzend vervollständigt.

Ines Graf geb. Caride
Helmut Christian Graf
Sebastian
Cynthia
In^ Maria
Valeria
MÄximo.

23. JuniI981Lomas de San Isidro,

MARIANAS Brüderchen

ANDRES EZEQUIEL
ist am 25 . Juni 198 1 gesund auf die Weh gekommen.

Die glücklichen Eltern:

Oaudio E. Schwartzman
Silvia Schwartzman geb. Levy
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Unser politischer Kommentar

Inflation und Politik
Die Inflation ist ein monetäres Phänomen, das durch

die Geldschöpfung der Zentralbank für die Regierung oder
die Wirtschaft herbeigeführt wird. Solange die Inflation

niedrig ist, etwa bis zwei Prozent Teuerung im Monat als

Folge einer ebenfalls bescheidenen Geldschöpfung, hat sie

nur geringen Einfluss auf die Politik. Die Verteilungs-
kampfe, die jede Inflation begleiten, werden von den Behör-
den mit den gleichen Methoden beobachtet und beeinflusst,

die üblich sind, wenn der Geldwert stabü bleibt, weil die
Regierung keine Geldschöpfung betreibt.

Anders verhält es sich bei hoher Inflation, wie wir sie in

Argentinien seit einem Jahrzehnt erleben. ^Wenn die Geld-

schöpfung und Teuerung nahe oder mehr als zehn Prozent
im Monat umfassen, frisst sich die Inflation tief in die

Gesellschaft ein und verursacht nicht nur die üblichen
Verteilungskämpfe zwischen den Bereichen, sondern auch
einen Autoritätsschwund der Behörden, der die Politik in

ihrem Lebensnerv trifft. Die Autorität einer Regierung be-
ruht viel weniger auf der tatsächlichen Gewalt, mit der sie in

der Lage ist, die Gesetze achten zu lassen, als auf dem
Vertrauen, das die Bevölkerung stillschweigend in die Regie-

rung setzt.

Ein Politiker in China soll nach einer Anekdote auf die

Frage geantwortet haben, wenn seine Regierung zwischen
dem Militär, dem Brot für das Volk und dem Vertrauen für

die Regierung ein Element fallen lassen müsste, so würde er

auf das Militär verzichten. Bei zwei fehlenden Elementen
blieb der Politiker beim Vertrauen als die Hauptsache, die

eine funktionsfähige Regierung kennzeichnet. Eine leichte

Inflation nast an diesem Vertrauen, weil die Bevölkerung

trotz der üblichen Proteste, weil jeder in den Verteilungs-

kämpfen vom Neid begleitet wird, gegenüber anderen zu

kurz gekommen zu sein, die Autorität der Regierung nicht in

Frage stellt.

Bei anhaltend hoher Inflation verändert sich das Bild.

Und wenn diese Inflation gar, wie jetzt in Argentinien, in

eine tiefe Depression mündet, sieht sich die Regierung neuen
Problemen gegenüber, die sie mit der angeschlagenen Auto-
rität nur schwer bewältigen kann. Die Verteilungskämpfc

beherrschen das Panorama viel intensiver. Alle Branchen
fordern von der Regierung verzweifelt neue Subventionen,

die nur mit mehr Geldschöpfung befriedigt werden können.
Mehr Geldschöpfung zieht unweigerlich höhere Inflation

nach sich. Die Inflation verändert indessen die Produktion
und erzeugt mehr Beschäftigun^slosigkeit, weil .die Un-
ternehmen die hohen Zinssätze nicht bezahlen können, die

eine Folge der Geldschöpfung und Abwertung sind, so dass

sie die Produktion einstellen, vielfach Stundung ihrer Schul-

den fordern oder sogar Konkurs anmelden. Die Wirtschaft

sinkt bei steigender Inflation immer tiefer in die Depression,

während die Geldschöpfung die nachfolgende Teuerung vor

sich her schiebt und die Arbeitslosigkeit zunimmt. Immer
breitere Bevölkerungskreise werden von der Verzweiflung

gepackt, die sich aus einer ausweglosen Lage ergibt. Das
Vertrauen in die Regierung als solche sinkt. Man sucht nach

neuen Auswegen und flndet sie nirgends.

Nach der Hypennflation von Juni 1975 bis April 1976,

als die monatliche Teuerung und Geldschöpfung sogar

vorübergehend mehr als fünfzig Prozent erreichte, verhiess

die Regierung eine Bekämpfung der Inflation, die indessen

niemals konsequent durchgeführt wurde. Offenbar war die

Furcht vor der Arbeitslosigkeit massgebend, um die rezessi-

ven Folgen jeder echten Inflationsbekämpfung zu verhüten.

Man wollte den Pelz waschen, ohne ihn zu nässen. Das Re-

zept hat sich als unnütz erwiesen. Die Inflation ist zwar im

letzten Jahr unter die dreistellige Jahresteuerung eefallen,

aber sie konnte keinesfalls ausgemerzt werden, denn die

Zentralbank schöpfte weiter Geld aus dem Nichts für die Re-

gierung und die Wirtschaft. Das Vertrauen, das die Re-
gierung benötigt, um tätig sein zu können, hat zunehmend
abgenommen.

PERSONALNACHRICHTEN
VERMAEHLUNGEN
— Frl. Claudia Giüter mit

Herrn Raul Davidsohn am 8. Ju-

li.

— Herr Juan Jose Huss mit Frl.

Susana Amelia Rico am 3. Juli

in der Kirche San Gabriel Ar-

cingel von Adrogue ^/

GEBURTSTAGE ^^ Y^^^
— Herr Willi Gültig, aktives

Mitglied beim Schwabenchor
Buenos Aires, begeht morgen
seinen 73. Geburtsta«.
— Herr Werner Beiakh, aktives

Mitglied bei der Deutschen
Chorvereinigung Villa General
Belgrano (Cördoba), feiert mor-
gen seinen 40. Geburtstag.

GEBURTEN
— Carolina Piccardi am 18. Ju-
ni in Cördoba. Eltern: Dr. Al-

fonso Piccardi und Frau Karin
geb. Deerberg.
— Ilona Hcpe am 20. Juni. El-

tern: Rodolto Hepe und Frau
Sandra geb. Mulleady.
— Stephanie Ines Graf am 23.

Juni. Eltern: Hehnut Christian

Graf und Frau Ines geb. Caride.

— Andres Ezequiel
Schwartzman am 25. Juni. El-

tern: Claudio R. Schwartzman
und Frau Silvia geb. Levy.

TODESFAELLE
— Eduard Günther am 2. Juli.

Die Beisetzung in Tablada hat

bereits stattgefunden.

VICTORIA hat ein Schwe-
sterchen

ILONA
bekommen,
sich:

Mit ihr freuen

Rodolfo Hepe,
Sandra Hepe
geb. Mulleady.

20. Juni 1981,

— Estefania Schlabel geb.

Szatanik am 26. Juni.

— Fernando Kuhry am 21. Ju-

ni.

Hinterbliebene: Gattin, Töchter,

Schwiegersöhne, Geschwister,

Enkelkinder und übrige Ver-

wandte. Auf dem Friedhof El

Salvador von Rosario beigesetzt.

— Emilia Orso geb. Kramer am
24. Juni.

Hinterbliebene: Söhne,
Schwiegertöchter, Enkelkinder,

Neffen, Nichten und übrige Ver-

wandte. Auf dem Friedhof von
Capitän Bermüdez, Santa Fe,

beigesetzt.

GEDENKTAG
Verschieden am 5. Juli 1980:

— Cristina Backer ^eb. Müller.

(Auf dem Chacariu-Friedhof

beigesetzt).

—Alejandro Becker. (Auf dem
Friedhof von Berisso beigesetzt).

— Guillermo Juan Becker. (Auf

dem Friedhof von San Isidro

beigesetzt).

— Catalina Schol verw. Niko.
(Auf dem Parktfriedhof von Be-

risso beigesetzt.

Verschieden am 6. Juli 1980:
— Maria Isabel Fuhr verw.

Puente. (Auf dem Chacarita-
Friedhof beigesetzt).
— Lina Heffli. (Auf dem Fried-

hof von Granadero Baigorria,
Santa Fe, beigesetzt).
— Carlota Ophoven geb.
Drescher. (Auf dem Deutschen
Friedhof beigesetzt).
— Susana Strembel verw
Cardozo. (Auf dem Dissidenten-
friedhof von Rosario beigesetzt).

— Maria Josefa de Rosa verw.

Bentz. (Auf dem Chacarita-
Friedhof beigesetzt.

Die neue Regierung Präsident Violas wurde seit ihrem

Amtsantritt von allen Seiten her bestürmt, wieder mehr

Inflation zu betreiben. Das Losungswort der Regierung,

dass nicht die Inflationsbekämpfung, sondern die Wiederbe-

lebung der Wirtschaft vorrangig sei, wurde von den

Sprechern der Verbände und Gewerkschaften, den Politikern

Nationalökonomen und anderen Personen richtig ausgelegt,

indem das bedeutete, dass die Geldschöpfung zur Linderung

der Wirtschaftsschmerzen wieder zulässig ist. Die Regierung

hat auch folgerichtig auf diese Wünsche reagiert und gewal-

tige Geldschöpfungen in die Wege geleitet.

Nach neunzig Tagen muss die Regierung nun erleben,

dass sie dauernd an Autorität einbüsst, während die Wirt-

schaft weiterhin durch ihre Sprecher neue Geldschöpfungen
fordert, um vor allem die drückende Schuldenlast zu senken.

Die Klagen hören sich an, als ob die Regierung in drei Mona-
ten überhaupt keine Hilfen vergeben hätte, obwohl sie genau

das Gegenteil getan hat. Das ist der Fluch der hohen Infla-

tion, dass sie unaufhörlich neue Geldschöpfungen fordert,

die sogleich durch Teuerung diskontiert werden. Als Saldo

dieser Übung sinkt das Vertrauen, was gleichbedeutend

mit dem wesentlichen Element jeder Regierung ist, damit sie

als solche anerkannt wird.

Die Bevölkerung weiss unter solchen Umständen nicht

mehr ein und aus. Sie schaut verzweifelt zur Regierung und

vernimmt kein Wort des Vertrauens, sondern spürt nur, dass

die Regierung selber nicht mehr weiss, wie sie der Lage Herr

werden soll. Der Teufelskreis zunehmender Geldschöpfung

mit steigender Inflation, immer mehr Abwertung und
Depression der Wirtschaftsfähigkeit verunsichert Arbeitge-

ber ebenso wie Arbeitnehmer, Sparer wie Konsumenten,

Rentner wie Kapitalisten.

Wenn die Regierung keine Lösung verheisst oder zu-

mindest in der Lage ist. das unerlässliche Vertrauen durch

einen Hoffnungsschimmer herbeizuführen, dann sucht man
die Lösungen woanders. Die Parteipolitiker, die vor fünf

Jahren gescheitert waren, weil sie unter ähnlichen hoch
inflationären Verhältnissen inmitten einer gewaltsamen
Terroraggression und verbreiteter Korruption keine Lösung
vorbringen konnten, haben jetzt wieder Aufwind. Sie spü-

ren, dass die Regierung gegenwärtig nicht in der Lage ist,

echtes Vertrauen und Hoffnungen über einen Ausweg aus

dem jetzigen Debakel einzuflössen und bereiten sich vor, das

Autoritätsvakuum zu füllen. Hätten sie nicht vor fünf

Jahren so jämmerlich versagt, so könnte man auf eine poli-

tische Lösung setzen, aber dafür ist die Zeit sicherlich nicht

reif. Ausserdem braucht jede politische Lösiing eine

Uebergangsperiode, die viel zu lang wäre, um die dringlichen

Probleme der Gegenwart zu lösen. Unterdessen büsst die Re-

gierung immer mehr Autorität ein und setzt sich dem Risiko

aus, dass bei wachsender Geldschöpfung die Inflation noch

mehr zunimmt und gelegentlich in die chaotische Hypcr-

jnflation ausartet, bei der dann selbst die letzten Reste einer

gesetzlichen Ordnung verschwinden. Jeder ist dann für sich

selber verantwortlich, um sich gegeiT andere zu verteidigen.

Die staatliche Ordnung löst sich in der letzten Etappe der

Hyperinflation gänzlich auf. Das ist in Argentinien nicht

mehr eine theoretische Phantasie oder eine volkswirtschaft-

liche Seminarübung, sondern ein politisches Risiko, das

zwar nicht unweigerlich eintreten muss, aber auf das man
mit der jetzigen Inflationspolitik hinsteuert. Das Volk

empflndet dieses Risiko mit Sorge und Furcht vor Schlimme-
rem und entzieht der Regierung jegliches Vertrauen.

Eine neue Wende drängt sich auf. Sie muss dort begin-

nen, wo die Ursache der Vertrauenskrise liegt, nämlich in

der Bekämpfung der Inflation durch Eindämmung der Geld-

schöpfung und ihrer Quellen, der wuchernden Staats-

ausgaben und Subventionen. Eine Mannschaft, die

Vertrauen einflösst, muss diesen Versuch unternehmen. Die

jetzige Mannschaft, die das Vertrauen vefspielt hat. wird ab-

gelöst werden müssen, weil sie das politische Vertrauen in

die Regierung als Ordnungshüter schlechthin in Frage stellt.

Verbot einer Satire ßdfHi

BLEIBT WALDHEIM IM AMÜ

Wir freuen uns mit Silvana

und Verönica über die Geburt

unserer dritten Tochter

CAROLINA
am 18.6.1981.

Karin Piccardi geb. Deerberg
Dr. Alfonso P. Piccardi

Fray Jose Leon Torres 380;
Cördoba.

Wir heiraten am Mittwoch, den
B.Juli

CLAUDIA GNITER
RAUL DAVIDSOHN

Buenos Aires,

MarianoAcha4193.
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Spekulationen über die

Nachfolge des UN-

Generalsekretärs

Vereinte Nationen (New
York), 4. Juli (DPA) — Der
Generalsekretär der Vereinten

Nationen (UN), Kurt Waldheim,
hat sich bislang noch nicht offi-

ziell dazu geäussert, ob er bereit

sein wird, eine weitere Dienst-
periode in seinem Amt als erster

Mann der UN auszuüben.

Waldheim, der vierte General-

sekretär der UN — nach dem
Norweger Trygve Lie, dem
Schweden Dag Hammarskjöld
und dem Birmanen U Thant —
übt seine Funktion seit 1971 aus

und war 1976 in seinem Amt für

weitere fünf Jahre bestätigt wor-
den. Seine Amtszeit läuft am 31.

Dezember dieses Jahres aus.

Diplomatische Kreise der UN
wiesen in New York darauf hin,

dass es durchaus möglich sei,

dass der 61jährige Kurt
Waldheim, der früher
österreichischer Aussenminister

war, noch einmal für fünf Jahre

nominiert werden könnte Gegen-

über Journalisten, die bei der

UN in New York akkreditiert

sind, hatte Waldheim erklärt,

ein Generalsekretär der UN
müsse gesund sein und gute Ner-

ven haben. Er selbst erfülle diese

Bedingungen. Dies wurde als Be-

reitschaft interpretiert, dass

Waldheim noch für weitere fünf

Jahre für das Amt des General-

sekretärs zur Verfügung stehe.

Allgemein gilt Waldheim als

ein befähigter Verhandlungs-
partner, dem auch die notwendi-
gen "politischen Antennen"
nicht fehlten, verlautete aus
Kreisen westlicher UN-
Diplomaten. Waldheim gilt dar-

überhinaus als absoluter Geg-
ner jeglicher Gewalt und als ein

Mann, der immer bereit sei,

Konflikte über den Verhand-
lungsweg zu lösen.

Kontinuität ist

wünschenswert
Aus dem UN-Hauptquartier

in New York verlautete bisher

nichts über eine mögliche Be-

reitschaft Waldheims, noch ein-

mal zu kandidieren. In privaten

Unterhaltungen wurde oft zum
Ausdruck gebracht, dass eine

Kontinuität an der Spitze dieser

Organisation angesichts der bt -

stehenden internationalen
Konflikten von Vorteil sein kön-
ne. Eine Kontinuität sei aber auf
jeden Fall gegeben, wenn Wald-
heim weiterhin im Amt bleibe.

In Uebereinstimmung mit der

UN-Charta muss innerhalb des

Sicherheitsrates der UN ein

Uebereinkommen hinsichtlich

des Generalsekretärs erzielt wer-

den. Neun der 15 Mitglieder des
Sicherheitsrates müssen einen

gemeinsamen Kandidaten unter-

stützen, der dann von der UN-
Vollversammlung bestätigt wer-
den muss.

Bonn will trotz

Budget-Straffung

Entwicklungshilfe

steigern

Genf, 4. Juli (DPA/VWD) -
Die Bundesrepublik
Deutschland Rehört nach den
Worten ihres UN-. Botschafters in

New York, Günther van Well,

zu den wenigen Staaten, die ihre

offizielle Entwicklungshilfe
beträchtlich gesteigert hab^n.

Die Bonner Regierung wolle sich

trotz der notwendigen
Haushaltsstraffung um weitere

Erhöhung dieser Hilfe bemühen,
die vor allem fuer die ärmsten
unter den Entwicklungsländern
wichtig sei, sagte van Well vor

dem Wirtschafts- und Sozialrat

I8FRIED
SCHUSTER
Interiores

Joa« H«rnand«z 2480 « t caiaMra «• c*bN«e itm)

D«partafnw)to.>uvtnil Ciudad da La Paz 1704 Capital

über Borges

(Fortsetzung von Seite I )

wollen. Und jedes Mal gibt es
weniger Freiheit. Vorhin rief

mich jemand an und fragte

mich, ob er glaube, dass ich

verrückt geworden sei..."

An anderer Stelle der Unter-
haltung erklärte Borges: "Ich
bin 81 Jahre alt geworden, mit
einem gewissen Ruhm, den ich

nicht verdiene und der mich im-
mer wieder in Erstaunen setzt.

Wie könnte ich darüber beleidigt

sein, dass dieser gute .Mann (Ma-
rio Sapag) sich seinen Lebens-

unterhalt verdient, indem er

eine Satire über meine
bescheidene Person verfasst?

Dieser Schauspieler hat sich der
Mühe unterzogen, mir physisch
zu gleichen, er hat sich einmal in

der Woche als Borges verkleidet,

was schon viel ist, hat meine
Sprechweise sich zu eigen ge-

macht, was wahrscheinlich et-

was lächerlich ist. Doch was liegt

daran? Wen könnte das krän-
ken? Ich meinerseits müsste
mich bei diesem Schauspieler

entschuldigen, weil er aufgrund
der Entscheidung dieser myste-

riösen Zensurbehörde seine Ar-
beit verloren hat."

Ketten Behinderter

im Hamburger

Rathaus mit

Bolzenschneider

geWst

Hamburg 4. Juli (DPA) —
Die Hamburger Feuerwehr hat

am Mittwochat>end die Ketten

von zwölf Behinderten, die sich

in der Diele des Rathauses in

ihren Rollstühlen an Säulen an-

gekettet hatten, mit Bol-
zenschneidern durchtrennt und
die Demonstranten nach Hause
gefahren. Nach Angaben der

Polizei vom Donnerstag kam es

zu keinen weiteren Vorfällen.

Die zwölf Rollstuhlfahrer wa-
ren in einer Gruppe von 20

Behinderten am Mittwochmittag
ins Rathaus gekommen, um ge-

gen den Senatsbeschluss zur Be-

nutzung des Fahrdienstes für

Schwerbehinderte zu de-

monstrieren. Der Senat hatte

beschlossen , dass vom 1. Juli

an Schwerbehinderte nur noch
einmal pro Woche (Heimbewoh-
ner einmal pro Monat)
Anspruch auf eine Fahrt mit

dem Fahrdienst des deutschen

Roten Kreuzes haben, vorher

galt die doppelte Quote.
In einem Gespräch mit Bur-

germeister Klaus von Dohnanyi
und Sozialsenator Jan Ehlers

war nach Angaben der staat-

lichen Pressestelle den De-

monstranten erläutert worden,
dass für den Rest des Jahres die

Fmanzmittel für Spezialtran-

porte bereits fast verdoppelt

worden seien. Auch solle das
"verständliches Anliegen im
Rahmen der Haushaltsberatun-

gen noch einmal sorgfältie

geprüft werden". Nach dem
Gespräch habe ein Teil der

Behinderten das Rathaus verlas-

sen. Die anderen hätten dort

übernachten wollen.

der Vereinten Nationen
(EOSOC) in Genf.

Er warnte vor "zahlreichen
Anzeichen, dass die 80er Jahre

zu einer Periode beständiger
weltweiter Wirtschaftskrisen
werden könnten". Daraus
könnte sich bei den Regierungen
der Industriestaaten wegen eige-

ner wirtschaftlicher Schwierig-

keiten die Neigung verbreiten,

die wirtschaftliche
Zusammenarbeit mit den
Entwicklungsländern zugunsten
nationaler Gesundungs-
programme zu beschneiden.

Der deutsche UN-Botschafter
erklärte die Bereitschaft Bonns
zur Teilnahme an Konsul-
tationen über die Position des
Wirtschafts- und Sozialrats

selbst. Es sei an der Zeit, sich

über den Platz dieses Rats klar

zu werden - "entweder er wird

dahinschwinden, wie so viele an-

dere internationale Gremien, die

mit grossen Hoffnungen began-

nen, oder die Regierungen über-

trafen ihm eine aktive, konsul-

tative und impulsgebende
Funktion bei den neuen Be-

mühungen zur Restrukturierung

und Wiederbelebung der
Weltwirtschaft".

^
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KUNSTTISCHLEREI
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Schoo wieder muss **U Prensa"
dran glauben. Dieses Mal betreibe

die Regierung ein Khminalvcrfab-

reo gegen den Journalisten J. Icle-

sias Rouco und den Hermusfraer
M. Gainza Castro, weil die

Zeitung ein angeblich aefaeünes

Memorandum Ober ein öesprich
des Kardinals Samor^ mit einem
argentinischen Diplomaten
veröffentlicht hat, in dem der Kar-
dinal sich bitter Ober die zögernde
Haltung der argentinischen Mili-

tirjunu beklagt und den chileni-

schen Diktator Pinochet in den
Himmd lobt, weil er schnell und
bündig entschied. [>as Gesprich
hat stattgefunden, wie Aussenmi-
nister Caimiliön zugab, obwohl der

Kardinal es nachher dementieren
liess. Wenn jemand khmindl ver-

folgt werden kann, dann ist es der
Regierungsbeamte, der das Doku-
ment preisgab, aber nicht die
Zeitimg, die es veröffentlichte.

Darüber wird die Justiz sicheriidi

Recht sprechen.

Geht man der Affäre des Geheim-
dokumentes auf den Grund, so
kommt man zur Schlussfolgerung,
dass "La Prensa" mit der Veröf-
fentlichung des Gesprächs der Re-
gierung einen politischen Gefallen
getan hat. denn auf diese Weise
vNurde die Oeffentlichkeit davon
unterrichtet, dass Kardinal Samo-
re eindeutig für Chile und gegen
Argentinien Stellung nimmt. Die
Vereinbarung, die Schlichtung
geheim zu halten, hinderte die

Regierung daran, die Dinge ins

rechte Licht zu rücken. Die In-

diskretion, die ein unbekannter
Regierungsbeamier verübte, hat

nun klar und deutlich geschildert,

wie die Sachverhalte in der
Schlichtung sind. Die Justiz wird

daran nichts ändern, wenn sie

über den Paragraphen des
Strafgesetzbuches befindet, der

die Verbreitung geheimer Doku-
mente bestraft, weil die Presse-

freiheit in der Verfassung veran-

kert ist und über dem Strafge-

setzbuch steht. Als Fazit ve-bleibt

indessen die Tatsache, dass Kardi-

nal Samore als Gehilfe des Papstes
in der Schlichtung zugunsten Chi-
les voreingenommen ist und
ausscheiden muss, wie er es in dem
Gespräch selber andeutete.

Brandts B«leiter auf der Moskni-
Visite. SPD-Vizeprtsident
Wischnewski, ist der Meinunf,
Breschnew habe in seinen
ErUirun«en Ober die Mittd-
streckenwmffen-Krise "neue Ak-
zente" gesetzt. Als "finriich
neu" sieht Wischnewski, dass

Breschnew vor dem Partdtaji
nodi eine vorherige Einigung mit
den USA geforden habe, wthreiid

er j^zt von einer Mitteilimg der
USA an die Sowjetimion spreche.

Zur Frage der Vorbereitung auf
die Stationierung habe Breschnew
jetzt keine Aussage mehr gemacht
Es handle sich — so Wischnewski
— um einen "materieUen Unter-
schied" in den Aussagen
ft-eschnews. Dies müsse von allen

Verantwortlichen sehr genau
geprüft werden. Wischnewski
wftrde es offensichtlich begrOssen,
wenn sich ein Heer vcm PoUt-
Philologen um die feinen Unter-

schiede in den Aussagen
Breschnews bemikht: Aus dem
Delphischen Orakd ist das Mos-
kauer Orakel geworden.

Es mutet wie ein Treppenwitz der
Weltgeschichte an, dass am ver-

gangenen Donnerstag ausge-

rechnet der Inhaber von
Frankreichs zweitgrösster
Flugzeugfabrik, der 89jahrige

Marcel Dassault als Alters-
präsident die von Sozialisten und
Kommunisten beherrschte neue
französische Nationalversamm-
lung eröffnete. Die von ihm ge-

gründete Luftfahrt-Gesellschaft

Marcel-Dassault, deren Ex-
portschlager die "Miragc"-
Kampfflugzeuge sind, steht oben-

an auf der Liste der elf von
Staatspräsident Mitterrand zur

Verstaatlichung vorgesehenen
Unternehmen. Als Dassault 1978

unter Giscard d*Estaing die

Eröffnungsrede der Legislaturpe-

riode hielt, verliessen alle soziali-

stischen Deputierten den Saal, um
auf diese Weise gegen Dassault als

"Symbol des Grosskapiials" zu

protestieren. Diesmal verliessen

sie den Saal nicht. Es macht was
aus. ob man auf den Regierungs-

bänken oder auf denen der
Opposition sitzt.

Italien hat seine 4g. Regierung seit

dem Sturz des Faschismus. Die
Lösung der einmonatigen Krise

brachte eine flberraschende
Neuheit: Zum erstenmal seit 1945
haben die Christdemokraten
(DQ. mit 38,3 Stimmprozenten
nach wie vor weitaus stärkste Par-
tei im nichtkommunistischen La-

ger, auf ein eifersüchtig gdiQtetes

Privileg verzkfatet: das Amt des
Regierungsdiefs. Dennodi be-

deutet der Einzug des Paiteicheft

der Republikaner, Giovanni Spa-
dolini, in den Minister-
prtfaDdenten-Patazzo Chim keine
Tendenzwende wie die Wahl in

Frankreich. Das wird sdion daran

deutlich, dass die DC aber die

Hüfte der Minister des neuen Ka-
binetts stdlt und die meisten

SchlOssebessorts erhahen hat.

Offensichtlich sieht die DC nach
ihrer Verwicklimg in etliche Skan-
dale und angeachts sinkender

Wihlergunst im zeitweiligen

Rttckzug aus der vordersten Lmie
eine Art Aufbauspritze fOr neue
Taten. Allerdings gilt auch in Ita-

lien: Wer rastet, rostet.

Em Rentner kommt in ein polni-

sches Fcinkostgeschaft und fragt

nach Salami. Nicht vorhanden.
Daraufhin möchte er einen
Räucheraal erstehen. Auch nicht

da. .Als er den Laden verlassen

hat, sagt eine Verkäuferin zur an-
deren. "Erstaunlich, was diese al-

ten Leute für ein Gedächtnis ha-

ben." — Rabinowitsch — eine

häufig vorkommende Figur in

sowjetisch-judischen Witzen —
ruft beim KGB (sowjetischer

'Geheimdienst) an und lässt

verlauten: "Mir ist meinPapagei
entflogen. Ich wollte nur be-

kanntgeben, dass ich seine An-
sichten nicht teile."

\:4
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Muttertag und Vatertag — eine Nachlese VM

Kein Tag ist lang genug
Kinderbuch-Autorin Sadie Rose Weilerstein

^'Damals, als meine Kinder klein wa-
ren, gab es noch keine jüdischen Kinder-
bücher, deshalb habe ich mir Geschich-
ten für sie ausgedacht", sagt die 86jäh-
rige Sadie Rose Weilerstein, die heute in

Rockville (Maryland) lebt, in einem In-

terview. Ihre jüdische Märchenfigur mit
Namen K'tonton, nicht grösser als ein

menschlicher Daumen, erlebt aufregende
Abenteuer; die Erlebnisse dieses Däum-
lings drehen sich um die Feiertage Hanuk-
kah, Purim oder das Pessahfest. Auf
spielerische Weise erfahren Kinder durch
leicht verständliche Texte und hübsche
Zeichnungen viel von der jüdischen Le-
bensweise. Inzwischen schreibt Frau
Weilerstein an ihrem 13. Buch Ober
K*tonton, das kurz vor der Vollendung
steht.

Eigentlich wollte Sadie Rose Weiler-
stein, die im Jahr 1917 das College abge-
schlossen hatte, in einem Kindergarten ar-
beiten. "Damals war es nicht einfach, ei-

nen Job zu bekommen, und es war beson-
ders schwer für Juden", erinnert sich Frau
Weilerstein. Durch einen glücklichen Zu-
fall wurde ihr eine Arbeit in ihrem
Geburtsort Rochester (N.Y.) angeboten,
und sie arbeitete mit taubstummen Kin-
dern bis zu ihrer Eheschliessung mit Rab-
biner B. Reuben Weilerstein im Jahr 1920.
Als dann ihre vier Kinder geboren wur-

den, erfand sie ihre Märchenfiguren: das
Buch "Molly und die Sabbat-Königin"
wurde sogar ins Griechische, Französi-
sche und Italienische übersetzt. Auch ihre
sechs Enkelkinder wuchsen mit Sadie
Rose Weilersteins Märchenfiguren auf.

"Eigentlich habe ich es meiner Mutter
zu verdanken, dass meine Geschichten ge-

druckt wurden. Sie hat mich ermutigt, die
für meine Kinder ausgedachten Ge-
schichten aufzuschreiben." Ihre Mutter
nahm — ohne Wissen der Tochter — die
Geschichten, fuhr nach New York und
legte sie der Bloch Publishing Company
vor. Dort wurde das Buch "What Danny
did" sofort angenommen und 1928 ver-
legt. Die erste **K*tonton"-Geschichte

wurde 1930 in "Outlook", der landesweit
veröffentlichten Zeitschrift der Women's
League, veröffentlicht.

Trotz ihres hohen Alters schreibt Sadie
Rose Weilerstein unentwegt und voller
Freude weiter. "Ich arbeite noch jeden
Tag und wünsche mir nur eines: Dass mir
noch etwas Zeit bleibt. Kein Tag ist lang
genug für das. was ich noch tun möchte."
Ist die tägliche Arbeit und das Ge-
schichtenerfinden das Geheimnis des er-
füllten Lebensabends der Sadie Rose
Weilerstein oder ist es ein Geschenk? Viel-
leicht beides... \^

'Ehre Deinen Vater und Deine Mut-
ter, auf dass Deine Tage lang sein werden
im Lande, das ich Dir geben werde" so
lautet wörtlich das biblische Gebot, das
mit zu den Fundamenten der jüdisch-
christlichen Zivilisation gehört. Es liegt
zweifellos auch dem Kult zugrunde, der sich
unter anderem in Mutter- und Vater-
tagen manifestiert und in der heutigen
Verbrauchergesellschaft zu Auswüchsen
geführt hat, die beinahe eine Parodie des
ursprünglichen Konzepts darstellen. Statt
der Stärkung und Verinnerlichung der
Elternliebe zi dienen, arten "Mutter"- und
"Vatertage" in einen Wettlauf aus um die
Gunst der Eltern, in ein Sich-Überbicten
der Kinder, auf dem Altar einer aufs
Materielle reduzierten Liebe zu den El-
tern kostbare Geschenke darzubringen.
Geschenk- und Blumenläden und die In-
dustrie der Glückwunschkarten-Konfek-
tion spekulieren auf die Einkünfte aus der
monatelang angeheizten Mutter- und
Vatertag-Stimmung.

Grundsätzlich wäre nichts dagegen ein-
zuwenden, wenn einmal im Jahre das
Positive betont, das Negative aus dem
Wege geräumt würde. Vater- und Mut-
tertage könnten eine Aufgabe crfOllen, die
mit der Versendung von farbenfrohen
Kitschkarten, mit der Überreichung von
Herrenbedarfsartikeln und ParfQm-
fläschchen nichts zu tun hat. Mutter- und
Vatertag könnten der Beginn einer Zwie-

sprache sein zwischen Kindern und El-
tern, der Anfang eines ständigen Dialogs
über die Probleme des Miteinanders (oder
leider heute so häufig: des Gegenein-
anders) in unserer Zeit. Es wäre eine Auf-
gabe der gegenseitigen Eröffnung, eines
Versuchs des Sich-Verstehen-Wollens, sei-
tens der Eltern so sehr wie seitens der Kin-
der.

Diese Art von Festtagen soll nicht zy-
nisch abgetan werden. Wer um den Fort-
bestand der Familie besorgt ist, sollte je-
de Gelegenheit, die Existenz dieser Ein-
richtung zu bewahren und zu festigen,
nutzen — und dazu können sogar Mut-
ter- oder Vatertage dienen. Vorausset-
zung ist freilich, dass man die offiziell pro-
pagierten "Gedenktage" von der konsum-
betonten Rummelatmosphäre befreit, so
dass eine echte Erneuerung der Beziehun-
gen zwischen Eltern und Kindern mög-
lich ist. Wilhelm Meister

Liebe Leserin, lieber Leser!

Was meinen Sie? Uns würden Ihre \feinung.
Ihre Erfahrungen und Erlebnisse als Eltern oder
als Kinder interessieren. Wir werden versuchen,

eine Auswahl der Einsendungen zu veröffentli-
chen (die Auswahl trifft die Redaktion, seien Sie
also nicht enttäuscht, wenn Sie nicht dabeisind).
Schreiben Sie uns— wirfreuen uns aufPost von
Ihnen. '

Ihre "Aufbau"'Redaktion
Kennwort: Vater- und Muttertag

Probleme der berufstätigen Frau
Frankreich fordert Teilzeitarbeit

Anfang dieses Jahres wurde in Frank-
reich ein Gesetz verabschiedet, das beson-
ders Frauen mit Kindern erleichtern soll,

einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen.
Nach diesem Gesetz haben Frauen im
öffentlichen Dienst das Recht auf Teil-
zeitbeschäftigung (zwischen 20 und 40
Stunden wöchentlich), wenn es sich nach
den Erfordernissen des Arbeitsplatzes ein-
richten lässt. Das Gehalt wird im Ver-
hältnis zur Arbeitszeit gekürzt, aber die
verschiedenen Sozialleistungen müssen
voll erhalten bleiben. Und beim Erwerb

Schweizer Frauen erhalten
endlich gleiche Rechte wie
Männer

Zehn Jahre nach der Einführung des
Frauenstimmrechts werden in der Schweiz
die letzten Schranken zur Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen abgebaut.
Das haben die stimmberechtigten Schwei-
zer in einer mehrtätigen Volksabstim-
mung entschieden.

Bei der niedrigen, aber für Schweizer
Verhältnisse nicht ungewöhnlichen
Durchschnittsbeteiligung von nur 35,5
Prozent stimmten 60,3 Prozent für die
Gleichberechtigung von Mann und Frau
und 39,7 Prozent dagegen. 14 Kantone
und drei Halbkantone stimmten dafür,
sechs Kantone und drei Halbkantone da-
gegen.

Während es bisher in der Verfassung
nur hiess, alle Schweizer seien vor dem
Gesetz gleich, wird jetzt ausdrücklich der
neue Artikel verankert: "Mann und Frau
sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für
ihre Gleichstellung, vor allem in Familie,
Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau
haben Anspruch auf gleichen Lohn für
gleichwertige Arbeit". a p d

der Pensionsansprüche dürfen die Frauen
nicht mehr benachteiligt werden.
Auch in der privaten Wirtschaft haben

Teilzeitbeschäftigte in Frankreich jetzt die
gleichen Rechte wie ihre voll arbeitenden
Kollegen. Für junge Frauen, die Kinder
haben möchten, ist eine Regelung beson-
ders interessant: Innerhalb eines Unter-
nehmens haben bereits Beschäftigte beim
Wechsel von einer Voll- zu einer Teilzeit-

beschäftigung oder umgekehrt den Vor-
rang vor neu Einzustellenden. Eine Frau
kann daher für einige Jahre halbtags ar-
beiten, wenn ihre Kinder sie noch am
meisten brauchen, ohne befürchten zu
müssen, dass sie nicht wieder an ihren al-

ten Arbeitsplatz zurückkehren kann,
wenn sie wieder volle Tage arbeiten ge-
hen möchte oder aus wirtschaftlichen
Gründen gezwungen ist, ganztägig zu ar-
beiten.

Mit dem neuen Gesetz will man versu-
chen, der Arbeitslosigkeit der Frauen bei-

zukommen, weil immerhin 55 Prozent der
Arbeitslosen in Frankreich Frauen sind.

Die wirtschaftliche Lage zwingt immer
mehr Frauen, sich eine bezahlte Arbeit zu
suchen. Nach einer neuen Untersuchung
arbeiten noch 36 Prozent der französi-
schen Frauen auch nach der Geburt des
dritten Kindes. Der von den Frauen erar-
beitete Anteil am Familieneinkommen
erreicht heute schon im Durchschnitt
mehr als 40 Prozent, ein sicheres Zeichen,
dass das Geld in der Familie dringend ge-
braucht wird.

So anerkennenswert der Versuch der
französischen Regierung auch ist, Teil-
zeitarbeit für die Frauen attraktiver zu
machen: an die Änderung der Bezahlung
der Frauen hat sie sich noch nicht gewagt,
^rauen erhalten im Durchschnitt bei
gleichwertiger Arbeitsleistung ein Drittel
weniger Lohn als die Männer. M.M.

Unentdeckte Gesundheitsschäden
Der Zustand des Haares hilft dem Arzt bei der Diagnose
GlänMndes, gesundes Haar ist mehr als lust bei Frauen in den letzten Jahren starkcm Schönhcitsattribut -- es ist gleichzci- zugenommen hat. Neben der Beseitigung

h!., A ^""^""[l ''i?" m^l''!f' "r^
^^.""^" ^^^ Hauptproblems kann eine zusätzliche

heit. Der geschulte Blick des Arztes kann unterstützende Behandlung durch eine Vi-am Zustand Ihres Haares gesundhciüiche tamin B6-Kur vom Arzt verordnet wer-
Störungen auf Anhieb erkennen.
Wenn das Haar brüchig oder stumpf

ist, kann das der erste Hinweis auf eine la-

tente Schilddrüsenstörung sein. Ein ein-
facher Labortest wird sofortige Klarheit
verschaffen und vom Arzt verordnete
Medikamente können die Funktion der
Schilddrüse wieder normalisieren.

Kommt es plötzlich zu massivem Haar-
ausfall, kann eine Erkrankung der Leber

den.

Stellenweiser Haarausfall kann Durch-
blutungsstörungen oder Adernverkal-
kung anzeigen, und es ist ein fast eindeu-
tiges Symptom für eine vielleicht bisher
noch nicht erkannte Diabetis.

Nehmen Sie also stärkeren Haarausfall
nicht ohne weiteres als unabänderliches
Schicksal hin oder etwas, das mit dem

. , . . ^ ^ w Alterwerden einhergeht, sondern wenden
schuld sein. Auch nach schweren Infek- Siesich schleunigst an Ihren Arzt, falls Sie
tionskrankheiten und nach medikamen- trotz sorgfaltiger Pflege Veränderungen
töser Dauerbehandlung verliert man an Ihrem Haar entdecken. H A
manchmal Haare. Es handelt sich dabei — .^ LI
um "symptomatischen" Haarausfall, der c-,|,:«„^i«:i, • * .**•

von selbst zum Stillstand kommt, wenn
^""»"melpilz ist giftig

der menschliche Körper die schädlichen Verschimmelte Lebensmittel sind ver-
Giftstoffe abgebaut hat. dorben. Sie können geföhrliche Pilzgifte
Werden die Haare immer dünner und enthalten, wie das stark krebserregende

gibt eine ärztliche Untersuchung keine Aflatoxin. Bei frischem Obst werden oft
medizinische Erklärung dafür, liegt ein auch braune Faulstellen von einem eifti-
sogenannter "selbständiger" Haarausfall gen Schimmelpilz verursacht Die Früch-
vor. Als Ursache nimmt man hormonelle te sollten deshalb — wie andere Lebens-
Verschiebungen oder auch normales AI- mittel auch — weggeworfen werden
tern an. Man muss sich aber nicht unbe- Da Schimmelpilze hitzestabil sind eig-
dingt damit abfinden — exakt dosierte nen sich die angefaulten Früchte auch
Hormongaben vom Arzt können wieder nicht mehr zur Herstellung von Saft oder
zu schönem, vollerem Haar verhelfen. Kompott. Hat sich während der Lage-

Psychische Störungen oder Stress rung auf Kompott, Apfelmus oder
können ebenfalls zum "selbständigen" Fruchtsaft Schimmel gebildet, sollten die-
Haarausfall führen. Ärzte haben festge- se Nahrungsmittel nicht mehr verzehrt
stellt, dass dieser selbständige Haarver- werden.

IMPORTANT NOTICE
In Order to minimize crrors in spclling, cop> should be
lypcwriiten or printed. Wc will not bc rcsponsibie for crrors
rcsulling from informalion lakcn by tclephone unless writ-
len conrirmation is rcccivcd bcfore'i I a.m. on the Tucsday
prior 10 publicalion. Wc reserve ihc righl to corrcct adver-
tising tcxts according to ihc ruics of Germun o' English
grummar.

Kleinanzeigen: Telefon (212) 873-7400
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Schallplatten

Stimmen Chinas
Phasesof the Moon. Traditional C^hinese Music.

( olumbia M 36705.

Isaac Sterns Film "From Mao lo Mo-
zart" (wer dieses grosse künstlerisch-poli-

tisch-menschliche Dokument noch nicht

kennt, sollte schleunigst den Weg zu ihm
fmden!) enthüllt das tiefe Musiktalent
Chinas. Diese Platte — der erste Nieder-
schlag der geplanten Zusammenarbeit
des CBS mit der staatlichen China
Record Company — zeigt die Chinesen
gleichzeitig als feine Instrumentalisten

und als schöpferische Erben einer alten

musikalischen Kultur.

Vive la diff^rence! Chinesische Kom-
position hat wenig mit den architekto-

nisch-strukturellen Elementen westlicher

Musik gemeinsam. Sie ist mit der Dich-
tung und der Malerei liiert und nie weit

von der Natur entfernt; Licht und Schat-

ten in subtilen Tönungen, Farbmischun-
gen von magischem Reiz, fliessender

Impressionismus, verschwebende
Träume, fragile Blüten, huschende
Wolken.
Das Programm der Platte, dessen

Nachdruck auf musikalischen Mond-
dichtungen liegt, ist aus vielen geographi-
schen und ethnischen Bezirken chine-

sischer Volksüberlieferung gegriffen, aus
dem Herzen des Landes wie aus den
Randgebieten. Selbst eine Probe des
chinesischen Musikdramas, der Pekinger
Oper, ist einbezogen. Aber das Folklori-

stische ist von urbanen Händen geglättet.

Die Solisten, die mit der Exotik von Pipa,
Erhu, Banhu und Dizi sprechen, sind erst-
rangige Virtuosen, und Klang und Stil

der verschiedenen Orchester bewegen sich
durchweg auf hohem Niveau.

In toto: ein ungewöhnliches Erlebnis,
ein Aperitif sozusagen, der die Freuden
des kommenden Diners ungeduldig er-
warten lässt.

Heiterer Schubert
Schubert: Oktett 0. 803. (Wiener Kammer-

enscmble). — DG 2531 278 (eine Platte) oder
Tonkassette 3301 278.

Die einschmeichelnd wiegende Heiter-
keit Schuberts könnte kaum eine bessere
Form finden als hier. Der Violinton ist

allerdings etwas dünn, und der Tonrepro-
duktion hätte man mehr Präsenz ge-

wünscht.

Berlioz aus Wien
Berlioz: Symphonie fantastique. (Wiener

Philharmoniker, Dir. Bernard Haitink). —
l^ondon CS 7168.

Haitink behandelt das Werk nicht, wie
es viele seiner Kollegen tun, als virtuoses

Spektakel. Er akzentuiert die lyrischen

Komponenten der Sinfonie, und die

Wiener Philharmoniker folgen seiner

Führung mit überaus glücklichen Resul-

taten. Die Wärme und Lebendigkeit ihres

Spiels gibt vor allem dem zweiten Satz,

"Un Bai", ausserordentlich klaren Kon-
turen. Die Ekstase des Finales haben Co-
lin Davis und Thomas Beecham in ihren

Einspielungen noch etwas stärker ange-

feuert, aber im ganzen ist die Wiener Ver-

sion eine Leistung von bemerkenswerter

Individualität, an der kein Berlioz-En-

thusiast vorbeigehen sollte.
* * «

'Glmä6^%iA%ii
IN DER GANZEN WELT

ANERKANNT ALS

REISEFACHLEUTE

MIT JAHRZEHNTELANGER ERFAHRUNG
VERGNÜGUNGSREISEN
SPEZIAL-ARRANGEMENTS
FÜR GRUPPEN UND
ORGANISATIONEN

SCHIFFSKARTEN
FLUGZEUGKARTEN
EISENBAHNKARTEN
AUTOBUSKARTEN

ZU ORIGINAL-PREISEN
JULES CORTELL. President RAY CORTELL, Vice President
MAUREEN CORTELL. Vice President und SOPHIE GOTTLIEB

MAX KLEIN

3 EAST 54tb STREET
UEW YORK. M.Y. 10022 Til. (212) PI 1-3250 - 1 - 2

PACK YOUR SUITCASE

WEIL TAKE IT

FROM THEREI

KOCH
Hi jHEA-

George Toblas

TOßlflS ISTILUNG flSSOaflTCS
TRRMEICONSUITRNTS

"Ihr erfahrener und
verlässlicher Reiseagenl."
— George Tobias

GENERAL MOTORS
BUILDING
767 Kifih Ave. al 59th Street

Concourse Level *

New York, N.Y. 10153

Tel.: (212) 838-3311

AN IQUITABI I TRAVH Sl RVKL AtUI IAT^

For personalized service

please call

KOCH
In NEW YORK-206-206 E. 86» St.

Til. (212) 535-8600

in WHITE PUUNS—55 CHURCN ST.

Til. (914) 946^X102

M HUNTINGTON—6-8 BREEN ST.

TU. |516| 549^000

ORIENTAL RU6S
B0U6HT

Old imported Oriental

Rugs wanted.

Any size.

Almost any condition.

SOLOMON and LIVIAN
245 FIfth Avenue

New York, N.Y. 10016
(212) 658-6429

We trovel everywkere

WORLDWIOE
TRAVEL SERVICE

Sm ft Air — ToMi A Cnists

Complete Immigration Service

Gift Parcels - RemittancM

HANSA-LLOYD
TRAVEL BUREAU. Inc.

221 EAST 86th STREET
NEW YORK, N.Y. 10028

Phonet:
SA 2-3092, 3093, 8872

RAUNER TRAVEL
pr»a«nts thm

NEW ISRAEL
PROGRAM

Special Charter Travel
LOWEST PRICES

Ocparlur* Data«
NEW YORK/TEL AVIV

•terting March 29 and avary
Sunday tharaaftar

ONE WAY FROM $499.
for t-ao day«,

ROUND TRIP FROM
$699 up

$100.00 more for

longtr stayt.

A»k for cur ona waali Da-Luxa Spaclal

•t tha ntw 5 Olplomal Hotal m Tal

Aviv-Jarutalam or almtlar, alartlng

pric« for ona «raak Ind.

AIRFARE $799

2 weekt ttartlng from

$949.

Aakfot omr colorful brochwt

Rauner Travel Agency

1EMT42iiilTIIEFr. SUITE Mtt

KW YORK. N.V. 10017

Tel.:(212)867-6020

Ein Klavierdebüt
Chopin: Klaviersonate Nr. 2 b-Mill; Prdude

cis-Moll op. 45; Scherzo eis-Moll op. 39; Noc-
turne Es-Dur op 55 Nr. 2; F.tudes Nr. 8,10 und
6. (Ivo Pogorelich, Klavier). — l)C 2531 346
(eine Platte) oder Tonkassette 3301 346.

DG verdient Dank für die Förderung
junger Talente. Und der erst dreiund-

zwanzigjährige, aus Belgrad gebürtige Ivo

Pogorelich gehört ohne Zweifel in deren

vorderste Linie. Technische Probleme
scheint es für den in seinem Heimatland
und in Moskau geschulten Künstler kaum
zu geben. Stilistisch geht er völlig andere
Wege als andere junge Pianisten. Er ist

kein Anhänger der "neuen Sachlichkeit",

sondern, wie der Plattenkommentar her-

vorhebt, entscheidend von Liszt stimu-

liert. Pogorelich bewältigt die Sonate mit

weit ausholender Geste und wirkungsvol-

ler Dynamik. Dass er in dem Prdlude Vor-
klänge Debussys findet, ist ein Zeichen
besonderer Sensibilität.

a a a

Brahms' Klarinettenpoesie
Brahms: Die Klarinetten-Sonaten op. 120,

Nr. I und Nr. 2. (George Pieterson, Klarinette;

Hephzibah Menuhin, Klavier). — Philips 9500
784 (eine Platte) oder Tonkassette 7300 858.

Die beiden Altersschöpfungen des

Kunst

Ivo Pogorelich

(Photo: Neumeisler»

Komponisten sind Juwelen des Klari-

nettenrepertoires, aber ihre herbe Schön-

heit fordert kundige Interpreten. Pieter-

son und die inzwischen verstorbene
Hephzibah Menuhin waren ein hervorra-

gendes Team. Der Ton der Klarinette ist

hell und herzhaft sonor. Pieterson und die

Pianistin erfüllen beide Werke mit über-

strömender Heiterkeit und poetischer

Meditation. Fünfsterne-Empfehlung.

W. Seh.

Amerikanische und europäische
Bibelillustrationen

**The Triumph of

Mordecai*' (um
1641), Misch-
technik- Radierung
von Rembrandt.

The Jewish Museum, Fifth Ave/92 St.

(Bis 26. Juli)

Aus der substantiellen Daniel-M.
Friedenberg-Sammlung wurden für diese

Ausstellung Bibelillustrationen, Gra-
phiken aus fünf Jahrhunderten, gewählt,

die den Einfluss dramatischer Bibelschil-

derungen auf Meister wie Rembrandt und
Dürer bis auf Künstler unserer Zeit er-

kennen lassen.

Von einem der Grossmeister der hollän-

dischen Renaissance, Lukas von Leyden,
der neben Genreszenen auch Themen bi-

blischen Inhalts behandelte, findet sich hier

— unter anderem — "David Playing the

Harp Before Saul" (1508) in dem die

gegensätzlichen Charaktere feinfühlig er-

fasst sind. Albrecht Dürers "Expulsion
from Paradise" (1510) offenbart den
souveränen Graphiker, der die klare, ru-

hige Form seines Schaffens nicht nur in

Italien gefunden, sondern — in stetem

CL0THIN6 NEEDED FOR FALASHAS
Americiin Jew<t urc urgcd tu Ncnd giHHl qualily used

clothing to Israel to be used b> Jcwish immigrants Irom
llhiopiu.

The Womcn's International /ionisl Organisation
(Wj/O). will receivc. störe, and distnbutc clothing lo

ncedy fumilics. Pleuse:

1) Send only clean clothing in good condition.

2) Clothing for children of all agcs is nceded. lor
adults, do not send "extra largc" si/es.

y) Mark patkages; "USI I) ClOTHINd fOR NtW
Ol IVf — I AI.ASHAS*

4) Mail to: W.I./..C>.-S«pply l>«^.

r/o ('hannah I c^inr

38 l)ii»M Hameirch Sl., lel A*i*, Israel

Wandel — auch bewusst gesucht und ent-

wickelt hat. Rembrandt, das stärkste und
vielseitigste Genie der holländischen
Malerei des 17. Jahrhunderts, überdi-

mensional als Maler und ebenso als Gra-
phiker, bringt Vergeistigung, Verklärung
in seine Kunst, wie es kaum je einem an-

deren Meister gelungen ist.

Dürers Lehrer Michael Wolgemut war
der erste Maler seiner Zeit, der auch als

Holzschnitt-Meister bekannt ist; er wie

auch sein Stiefsohn Wilhelm Pleyden-

wurff sind mit schönen Beiträgen in die-

ser Ausstellung vertreten. Wilhelm, Schü-
ler seines Vaters Hans, dem Hauptvertre-
ter (vor Dürer) der Nürnberger Malerei
im späteren 15. Jahrhundert, half Wolge-
mut bei der Ausgestaltung seiner weltbe-

rühmten "Schedeischen Weltchronik",

die 2(XX) Holzschnitte umfasst!

Fantastisch-mystisches Kunsterleben
durchdringt das Werk des englischen Ma-
lers, Graphikers und Dichters William
Blake, der unter den Prä raffachten eine

Sonderstellung einnimmt — er ist mit ei-

ner Radierung aus seinem berühmten
"Book of Job" (1825) vertreten.

Nicolase Le Sueur, Odilon Redon, Max
Liebermann, Marc Chagall, Jules Pascin,

Leonard Baskin und manche andere
Künstler wurden in diesen sehenswerten

Überblick einbezogen, der menschliche
Tiefe und technische Meisterschaft doku-
mentiert.

Judith Helfer
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Exil-Literaturim£xil?
Die allzu raschbeiseite geräumte Verifangenheit

An der Hamburger Universität gibt es das
einzige Institut für Exilliteratur der Welt.
Das auf der Welt einzige Institut für Exil-

literatur wird es möglicherweise nicht mehr lange
geben. Die reichste Stadt der Bundesrepublik —
damit eine der reichsten dieser Erde — erweitert
ihr U-ßahnnetz und baut sich einen neuen Rat-
hausplatz. Einen angemessenen Platz für die Ver-
botenen und Verbrannten hat sie bis jetzt nicht
angeboten. Im 14. Stock des „Philosophenturms**
der Universität kampieren in Räumen, die eher
einem Schaubühnen-Bild von Karl-Ernst Herr-
mann ähneln, einige ratlose Studenten und eine
^wissenschaftliche Hilfskraft" mit dem so-
genannten „KW-Vermcrk — „kann wegfallen";
einen Professor gibt es dort nicht.

Die eher rudimentäre Bibliothek — mit einem
Jahresetat von 5000 Mark nachgerade lächer-
lich aussi^ffierr —:-i$t zweimal ii^ Ser Woche «ge-

öffnet- für die rund 2ÖÖ"3tvidpnteii, die sich mit
großem Ernst dieser „Unterdiszij)lin** widmen,
steht keine Bibliothekarin zur Vlerfügung. Der
Lehrbetrieb, der Ausleihbetrieb, die Korrespon-
denz werden — assistiert von freiwilligen oder
zeitweise bezahlten Studenten — von dem wissen-
schaftlichen Angestellten Jahn Hans aufrecht-
erhalten, der sich dieser Arbeit unterzieht, seit

Hans Wolfheim 1969/70 diese Arbeitsstelle für
Exilforschung ins Leben rief. Seit die Forderun-
gen nach Etaterhöhungen (etwa 7000 Mark für
die Bibliothek) nicht akzeptiert wurden, hat sich

der vor wenigen Jahren berufene Professor,
Hans-Albert Walter, beurlauben lassen. Für ihn
kam im „Leihverkehr** der Tübinger Privat-
dozent Lutz Winkler, der seit anderthalb Jahren
aushilft — aber nicht weiter aushelfen soll; denn:
Hans-Albert Walter, durch seine Bücher zur
„Deutschen Exilliteratur** glänzend qualifiziert,

hat das Handtuch geworfen. Was pensionsberech-
tigte deutsche Professoren selten tun — er hat
gekündigt. Die Stelle soll neu ausgeschrieben
werden. Lutz Winkler soll keinen „Vorgriff** ha-
ben durch seine Präsenz. Der um diese Entwick-
lung durchaus besorgte Universitätspräsident Pe-
ter Fischer-Appelt erklärte der ZEIT, daß die

Ausschreibung verbindlich sei. Das Institut solle

unbedingt erhalten bleiben.

Das ist erfreulich — aber ist es genug? Um es

gleich vorab zu sagen: Was sich hier seit Jahren
anbahnt, ist eine Schande. Und die zuständigen
Gremien seien aufgerufen, eine dem Thema ge-
mäße, würdige und — warum eigentlich nicht:
bedeutende Lösung zu schaffen. Wie hier halb-
herzig und unentschlossen herumgemumpelt wird,
wie man sich den Ehrentitel „einziges Institut

der Welt" einerseits anheften will, andererseits
aber nahezu nichts {ür gemäße Behandlung eines
nun wahrlich nationalen Themas tut: das ver-
dient den Namen Skandal.

Wenn nicht gelegentliche Forschungsprojekte
durch private Träger wie die VW-Stiftung oder
die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt

Von FritzJ. Raddatz

worden wären, dämmerte das Institut im Dorn-
röschen-Schlaf. Es geht nämlich nicht so sehr
darum, daß ein Autor und Forscher wie Hans-
Albert Walter sich durch Lehrverpflichtungen
(zu Recht oder zu Unrecht) stranguliert fühlt
und ob man nun einen anderen qualifizierten
Mann für diese mickrige „senatsunmittelbare
C-2-Professur** findet. Es geht vielmehr darum:
Hier hat die Stadt Hamburg die einmalige
Chance, wirklich ein Forschungszentrum von
internationaler Bedeutung zu schaffen. Gewiß
kann man endlose ak*^dcmische Disputationen
austragen darüber, ob derin das Rubrunj „Exil-
literatur** nicht Autoren, wie Feuchtwanger oder
Arnold Zweig in eine Art Getto des Kritik-
schutzes einbanne; das *aber ist nicht das Pro-
blem. Ob Tucholsky nun ein Heine war und
Leonhard Frank vielleicht doch kein Kafka —
darüber ist trefflich streiten; dort.

Exilliteratur: Das ist nicht nur Brecht in Hol-
lywood und Becher in Moskau. Das sind, richtig

begriffen, auch Wolfgang Liebeneiner und Horst
Lange in Deutschland — und das endet nicht
1945 im Mai, so wenig es am 10. Mai 1933 auf
Goebbels Scheiterhaufen begann. Ein solches In-
stitut, funktionstüchtig ausgestattet, müßte in

sein Archiv wie seine Forschungen die Bereiche
Funk oder Film einbeziehen können (Wo findet
man auch nur eine Kopie von Piscators in der
Sowjetunion gedrehtem Anna-Seghers-Film
„Aufstand der Fischer von St. Barbara**?).
Ein solches Institut, geleitet und strukturiert

von Wissenschaftlern, die sich nicht als bloße
Text-Exegeten oder „Mephisto**-Apologeten be-
greifen, sondern historisch-politische Dimensio-
nen in ihre Arbeit einbeziehen, müßte und könnte
Zentrum internationaler Symposien und Semi-
nare sein.

Wie gehen wir eigentlich um mit der eigenen
Tradition? Von welchen Modewellen und Zufäl-

len ist es abhängig, daß hier mal ein Feuchtwan-
ger und dort mal ein Fallada aus der Versenkung
auftauchen — aber nach Franz Jung zu fragen,
bliebe ohne Antwort. Kürzlich, bei einer Ta-
gung der „Smithonian Institution** in Washing-
ton unter dem Titel „The Muses flew Hitler**

mußte man sich von Alfred Kazin daran erin-

nern lassen, daß „alle zwar viel von Thomas
Mann und Einstein, aber wenige wenig über die

jungen Manns und Einsteins" wüßten; daß —
wie ein anderer amerikanischer Forscher vortrug
— nicht einmal die Zahl der emigrierten Künst-
ler bekannt sei. Das herauszufinden überlassen

wir also einem Professor aus Cincinnaii. Uns
geht das ja nichts an?

Gewiß, allerlei ist aufgearbeitet, ediert, verlegt

worden. Es gibt einen Reprint der Zeitschrift

Das Wort, die Bertolt Brecht, Lion Feuchtwan-
ger und Willi Bredel herausgaben; es gibt eine

großartige Mühsam-Ausgabe im Verlag „euro-

päische ideen** oder sogar eine eigene Reihe „Bi-

bliothek der verbrannten Bücher** im Konkret
Verlag, und Ossietzkys Erben übergeben Teile

des Nachlasses einer Universität, die nach wit
vor seinen Namen nicht tragen darf — lauter

private, so löbliche wie selten gelobte, preisens-

werte aber selten preiswerte Unternehmungen.-
Wir wollen das alles nicht unterschätzen und

schon gar nicht den ewigen Vorwurf-Fehler wie-
derholen und die Verlage schnöden, sie täten d.i

nicht genug. Buchverlage sind nun einmal koni

merzielle Unternehmungen, und wenn sich Lni-
legenes von Gumbel oder Münzenberg nicht ver-

kaufen läßt, letztlich auch nicht jedes Won von
Arnold Zweig oder Klaus Mann der steten Neu
aufläge wert sein mag: dann ist das nicht

kritisierbar.

Eben dazu muß es die Möglichkeit geben, daß
junge Leute sich anders und anderswo orientie

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Der Ungeist aus der sardischen Fi
Erzählung von HANS BÜTOW

Efeu ist in diesem Wald ein Un-
kraut, das selbst die alten Eichen
zu strangulieren beginnt. Schon
wieder stolperte ich über einen
Strang. Hier könnte man eine

Machete gebrauchen wie in einem süd-
amerikanischen Dschungel. Schüsse fie-

len. Hunde preschten durch das Gewirr
von domigem Gestrüpp und feuchtem
Blattwerk, einer wischte an mir vorbei,
einen Fasanenhahn im Maul, dessen rotes
Gefieder für einen Augenblick einen selt-
sam lebendigen Lichtpunkt bot. Der Re-
gen, bisher nur ein sanftes Nieseln, ver-
stärkte sich.

Mißmutig schüttelte ich Tropfen von
meinem Trenchcoat und fand, daß ich
von diesem Jagdausflug genug hatte.
Warum hatte ich überhaupt die Einla-
dung des Fürsten C, dem das Revier
gehörte - überall die Schilder Caccia pri-
vata - angenommen? Ich war kein Jäger,
besaß keine Waffen, war allenfalls ein
Wildbeobachter. Aus Neugier? Um Ge-
sellschaft zu haben? Der eigentliche
Grund war wohl, daß ich die Beziehung
zu dem fürstlichen Guts- und Jagdherm,
auf dessen Grund und Boden ich das
verlassene Bauernhaus erworben und
ausgebaut hatte, auf jede Weise pflegen
wollte.

Der Principe hatte im letzten Augen-
blick absagen müssen. Geschäfte in der
Stadt, trotz Wochenendes, er war ein flei-

ßiger Mann. So waren als Schützen nur
der Jagdhüter, Tino Gracchia, der Groß-
kaufmann und Millionär, ebenfalls ein
Nachbar, und der junge Prinz mit mir in

den Wald gezogen. Der viel zu junge
Prinz, den Gracchia in seinem Auto mit-
j[ebracht hatte. Das würde wohl noch
Arger geben.
Ich vernahm ein Pfeifsignal und folgte

über Glitschiges rutschend und knacken-
de Zweige deri Hunden auf eine Lich-
tung, wo Gracchia und der Prinz die
„Strecke" von sieben erlegten Fasanen an
ihre Rucksäcke knüpften. Tot waren sie.

aber ihr Gefieder leuchtete noch. Der
Jagdhüter stand abseits und war mit sei-

ner Pfeife beschäftigt. „Hallo", sagte
Gracchia ohne mich anzublicken. „Ich
habe die Jagd abgebrochen, obwohl es
noch hell genug ist. Zu naß. Keine große

Beute. Der Prinz hat immerhin zwei abge-
schossen, tüchtig bei seinem Alter." Er
wandte sich nervös um und rief dem
Jagdhüter zu: „Nehmen Sie endlich die
Hunde an die Leine."
An der Fahrstraße zum Gutshof stan-

den zwei Autos, ein Fiat und ein chrom-
blitzender Maserati. Der Prinz, der es zum
Gut seines Onkels zu Fuß nicht weit
hatte, verabschiedete sich höflich. Grac-
chia. dessen ruckartige Bewegungen zu
seinem Namen (Krähe) paßten, legte be-
hutsam seine Flinte auf den Rücksitz
seines Autos. „Ein kostbares Stück", sag-
te er. „Handarbeit. Von einem Büchsen-
macher in London." Er hielt mir den
Schlag offen. „Steigen Sie ein, Dottore
Vark. Wenn's Ihnen recht ist. wärmen wir
uns bei mir zu Hause auf Wir können,
glaube ich. einen Drink gebrauchen." Er
wollte mich hineinschieben, aber ich sag-
te, daß ich mich erst noch vom Förster
verabschieden wolle. Mir mißfiel, daß er
ihn kaum beachtete, mir mißfiel sein ar-

roganter Kommandoton.
Der Jagdhüter, der seine Hunde in sei-

nem Auto untergebracht hatte, kam lang
sam auf uns zu und sagte sehr bestimmt,
ohne sich irgendeinen Ärger anmerken
zu lassen: „Signor Gracchia. ich will kei-

ne Affäre daraus machen, aber die Vertei-

lung der Strecke ist meine Sache. So hat
man*s hier immer gehalten. Auch der
Principe hält es so.' Gracchia wollte et-

was erwidern, aber der Förster hob die

Hand. „Außerdem werde ich dem Jagd-
herrn melden, daß sein Neffe aktiv an der
JagdT teilgenommen hat. obwohl er erst

sechzehn ist. Das ist gegen das Gesetz,

und ich hätte es verhindern müssen. Aber
ich wollte mich nicht gleich mit Ihnen
anlegen." - „Wollen Sie's jetzt?" - „Nein."

Ich lichüttelte dem Förster die Hand
und bedankte mich bei ihm. Es sollte für

Gracchia ein Hinweis sein, doch schien es

nicht den geringsten Eindruck auf ihn zu
machen. Er fuhr mich zu seiner Villa.

Schon oft war ich auf meinen Spazier-

gängen an ihr vorbeigekommen, aber erst

jetzt, als er mich herumführte - wir hatten
mit Getränken am Kamin das Ende des
Regens abgewartet -, begriff ich die

prunkvolle Schönheit dieses Landsitzes.

Er war wie em Juwel eingepaßt in die

toscanische Hügellandschaft, abge-
schirmt von Zedern, Oliven, Pinien und
Zypressen. Die Gebäude, zweistöckiges
Haupthaus, Mittel- und Seitentrakt, der
in eine offene Loggia mündet, die breite
Terrasse vor dem Innenhof, die vielen
Mauern bilden, trotz ihrer Unregelmäßig-
keiten, eine geheimnisvoll verbundene
Einheit.

Im Inneren sah ich nur das Wohnzim-
mer. Ein nobler Raum, aber mit Büchern
an den Wänden, die ungelesen aussahen,
und mit zu vielen modernen Geräten
überladen, Maschinen der Kommunika-
tion, wie sie der Beherrscher einer Super-
marktkette, der sich, einen veritablen
Prinzen im Gefolge, an einem Wochenen-
de mit der Jagd amüsiert, wohl auch im
privaten Zuhause braucht.

Nachdem er mich herumgeführt hatte,

schwatzten wir noch eine Weile, den För-
ster erwähnte er mit keinem Wort. Ein-
mal fragte er mich unvermittelt: „Sie sind
doch Deutscher. Warum haben Sie sich
gerade hier niedergelassen?" Meine Mut-
ter sei eine Florentinerin, erklärte ich
ihm, und nach dem Tode meiner Frau, die
Kinder lebten weit fort, in England und
den USA, sei ich dahin gezogen, wo ich
mich immer am wohlsten gefühlt habe.
Er gab kein Zeichen, daß es ihn interes-

sierte.

Gracchias Frau erschien für einen Au-
genblick in der Tür und erinnerte ihren
Mann an irgendeine gesellschaftliche
Verpflichtung, was er ziemlich unwirsch
aufnahm. Papierstreifen tickerten aus ei-

nem Apparat, irgendwo klingelte es. und
ich merkte, daß er nervös wurde. Er tele-

fonierte mit seinem Chauffeur und ließ

mich zu mir nach Hause fahren. Während
des ganzen Besuchs zeigte er mir auf
subtile Weise seine Macht.
Mein bäuerliches Haus läßt sich natür-

lich mit dieser Villa nicht vergleichen,
aber es ist mir in den Jahren, da ich als

Witwer. Amateurgärtner und Sammler
darin wohne, immer mehr ans Herz ge-

wachsen. Es ist eigentlich zu groß für

mich, aber endlich habe ich alles unter-
bringen können, was sich in einem lan-

gen Leb«;n an Büchern, Stichen. Bildern
und sonstigem geliebten Krimskrams an-

gesammelt hat. Florenz ist leicht erreich-

bar, und die Toscana ist nun einmal mei-
ne Wahlheimat.
Das Haus hat seine erztoscanischen Be-

sonderheiten: den Turm auf dem ge-
schrägten Ziegeldach, den die weißen
Tauben bewohnen, den rundbog^gen Ein-
gang für die Pferdekarrt?n, den ich habe
verkleinern und mit einer Tür versehen
lassen, die Getreideluke, die zu einer Log-
gia umgestaltet worden ist. Auf dem ge-
pflasterten Hof, dem Sockel des Hauses,
stehen viele Kübel mit Pflanzen, eine
Schirmpinie ragt seitwärts wie eine
Wächterin. Ich habe reichlich Obst, Ge-
müse- und Blumenbeete, sogar ein klei-

nes Treibhaus und einen tiefen Brunnen,
der auch in der größten Hitze nicht ver-
siegt.

Luigi. mein Gärtner und Mann für alles,

ist diesem Haus und Garten genauso zu-
getan wie ich. Er ist gewissenhaft, emsig
und ein Schlaufuchs. Er liebt den dünn-
gesäten Dorflclatsch etwas zu sehr, doch
das läßt sich ertragen. Seine Frau kocht
für mich nach toscanischen Rezepten,
leichtes, vorzügliches Essen. Mitunter
trinkt sie zuviel Wein.
Luigi zeigte mir einen Fund, eine selt-

sam gebogene, mit Fell überzogene Feld-
flasche, die er in einem Feld nicht weit
vom Haus gefunden hatte. „Solche ken-
nen wir hier nicht", sagte er lebhaft.

„Stammt von sardischen Hirten. Je mehr
Bauern in die Städte abwandern, desto
mehr Sarden kommen von ihrer Insel
herüber. Schafliirten. Primitive Leute.
Barbaren. Schlimm für uns."

„Wieso schhmm, Luigi. Laß sie doch
die Schafe hüten, wenn sie sonst nichts
Böses tun." - „Das ist es ja." Luigi blickte
finster auf die Flasche in seiner Hand.
„Äußeriich merkt man nichts Schhm-
mes. aber die Mafia steckt hinter ihnen
und benutzt sie." - „Woher willst du das
wissen?" - ..Ich weiß gar nichts.** - ..Dann
verbreite keine dummen Gerüchte."
„Aber ich bekomme so meine Winke**,
fuhr er hartnäckig fort. Er zögerte. Dann,
wie jemand, der unbedingt etwas loswer-
den muß: „Gestern habe ich eine War-
nung bekommen, die Sie betrifft, Dotto-
re. Ich glaube. Sie sollten sie ernst neh-
men. Wenn Sie ihren Frieden behalten
und nicht behelligt werden wollen, be-

(Fortsetzung von Seile 1)

rcn. Erst durch die Existenz eines solchen Zen-
trums, das ja in sich ein Angebot wäre, könnte
Vergangenes wachgehalten, besser: wachgerufen
werden. Es ist schon eine Farce — tränendicke
Emotion über „Holocaust" (die, wie ich stets

wähnte und wie sich durch jüngste Erhebungen
bestätigt, nichts an Aufklärung brachte); aber es

gibt keinen Studenten in Deutschland, der etwa
so ein Reclam-Heft in der Hand halten könnte,

das scheinbar Goethes Faust enthält, tatsächlich

aber — antifaschistisches Schmuggelgui — die

Texte emigrierter Autoren barg. Wo findet m.\n

denn Bücher aus Münzenbergs „Edition du
Carrefour" oder Exemplare der Prager AJZi"
Machen wir uns nichts vor: wenn man auch

hier die bitteren Briefe aus Joseph Roths Pari-

ser Emigration lesen kann oder dort die so-^nr

ironischen aus Alfred Polgars Hollywoodzeil —
,D/> Fremde ist nicht Heimat geworden. Ahvr
die Heimat Fremde" — ; wenn wir uns nun auch
über Thomas Manns zierliches Vertriebenenelcnd

in den Tagebüchern verwundern können oder in

Brechts über dessen Chuzpe: ein bedeutendes In-

stitut wäre selbstverständlich von konzentrierter

Ausstrahlungskraft. Dort würde allerdings nicht
nur die Quizfrage gestellt: wer emigrierte ab
wann wohin; dort würde die Frage gestellt wer-
den müssen: warum.
Ob man es vielleicht deshalb nicht so mächtig

gerne will? Ganz ohne Scham bürokr.itische

Scheinregelungen trifft? Denn man kennt das ja

— Bücher von und über Marx gibt es auch in

zahllosen Ausgaben; dennoch haben Institutionen
wie das Amsterdamer „Internaiionaal Instituut
voor Sociale Geschiedenes" oder die Mailänder
„Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", sogar
Theo Pinkus' vergleichsweise kleine Züricher
„Stiftung Studienbibliothek zur Geschichte der
Arbeiterbewegung" ihre eigene Gravitation. Für
deren Entstehung und Unterhalt haben meist
Privatleute gesorgt, keineswegs nur millionen-
schwere Mäzene.
Hamburg nennt sich doch so gerne das Presse-

und Verlagszentrum des Landes? Wenn schon die
Behörden den Geldbeutel an dieser Stelle zu-

schnüren und damit ein Problem wefjsanieren:
warum können eigentlich nidit ein paar unserer
reichen Verleger das Institut für Exilliteratur

insiandbesetzcn? Wir haben eine gute Oper in

Hamburg, ein munteres Ballett und nun auch
den Entwurf zu einem Dix-Triptychon — wir
sind kunstsinnig und musenfreundlich. Und wir
wundern uns, immer wieder, warum die Vergan-
genheit' aufbricht. H'tt wir sie doch so raich bei-
seite geräumt haben — erst unter falsdie

Schwarzmarktperser, dann unter die echten vom
NX'eißmai«kiJ, fiifi-rfnter den Spannteppich des
freien Markts: Markt immer als Tauschplatz, nie
als Forum.

Ob nicht auch so eine Fremdheit zwischen den
Generationen entstanden ist, die uns heute Stein

geworden um die Ohren pfeift und die Heinrich
30II kürzlich prägnant charakterisierte: „DerGc-
TierationskonjUkt, der alte, überkommene, ist

kerne ausreichende Erklärung für diese Fremd-
heit. Wir haben den Konflikt gehabt mit unse-

ren Fitem, unsere Väter haben ihn gehabt mit
ihren Vätern, da kam Neuen, und neue Ideen
und l.ebenDVorstcllungcn prallten mit den alten

aujcinander. Aber es gab doch noch immer eine

Verständigungsbasis, auf der dieser Streit statt-

finden konnte. Vieles an der heutigen Jugend
/>/ mir so fremd, als kante <ic .»/»< einer anderen
Welt. Herauszufinden, ii.orin diese t remdheii
besteht, ist die eigentliche Aufgabe. Ich fürchte,

dajl liir. also meine Generation und die nächste

schon, sogar noch die Vierzigiahrigen- daß wir
im Rausch de> sogenannten Aufbaus nach 4i, in

dem uir alle belangen liareu — Politiker •u /r

Literaten, ich selber eingebe hlosscn — , vergessen

haben, diese Verstandigungsbans /u schaffen."

Das hat nichts mit einem Lehrstuhl, mit einem
Forschungsinstitut zu tun? Ich meine: es hat. Die
Literatur — Stück unserer (Jcschichie — . die

dort erforscht werden soll, ist ein Stück unsere^

Gewissens. Deswegen — man tut nicht, was ich

hier tue, und ich tue es dennoch — deswegen:
Scham und Schande über diese Stadt und ihn
Funktionäre, wenn weiter $0 feige-spärlich. cm
{großes Thema kleingehalten wird.

(..DieZdf)
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geütrm ging ich im träum über den roten
platz, ich traf Jessenin mit der kugel
im hirn, er rezitierte: ruß land, du zarenland.
mir, meinem vers ... er fragte: warm veröffentlicht ihr
ihn, den letzten vers? traf majakowski,
mit gelber krawatte und blauen hosen,
die bände im genick verschränkt, sah er
zum Icreml, ob er wohl kommt und mich
grüßt, fragte er,

lenin, doch es kamen entgegen die harten
dreißiger jähre, und vorbeizogen
mandelstam und der bebrillte isaak babeL
ich füttere die tauben.
von den glockentürmen schlug es

spätnachtmittug, bäuerinnen zogen vorbei,

eingewickelt in schnls und tücher
und bunte rocke, .schnell wurde es

herbst, die blätter der bäume fielen,

die vögel flogen davon In die zeit,

und Winter kam auf, schnee. und puschkin
jDgtc im schütten vorbei, neben ihm die

zwetajewa, mit dem selbstmörderstrick

um den hals, und ich hörte sie schreien:

verfluchtes, verfluchtes, helliges rußland,
land der klage, des zorns und der liebe . .

.

und ich höre sie schreien über die jähre,

in meinen trftumen,

verfluchtes, verfluchtes, heiliges rußland . .

.
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Dr. Hans Herzfeld:

Jedes Produkt des Geistes ist an
die Epoche gebunden, in der es
entsteht. Die Zeit mit ihrem unab-
lässigen Auftauchen aus der
Vergangenheit und ihrem
unablässigen Eintauchen in die Zu-
kunft ist ein entscheidender Faktor
für Inhalt und Form der geistigen
Schöpfung. Die jeweils vorherr-
schende geistige Atmosphäre, die
Problematik, die Hoffnungen,
Aengste, Ideale und Gefühlslagen
der Periode, in die das Werk
hineinwächst, sind wie ein
«rdinatensystem, in dem sich

gestaltende Kraft bewegt. Das
eutet: die Zeit ist ein

mitgestaltender,
unauswechselharer Bestandteil des
Werkes.
Der Roman ist so Epochen-

gebunden, dass wir gewohnt sind,
ihn in Zeit -Abschnitte einzuteilen
und zu ordnen. Das 15. Jahrhun-
dert ist die Epoche des Ritter-
romans, das 16. Jahrhundert
kreiert den Schelmenroman
(Grimmeishausens »Simplicius
Simplizissimus«^ und den barocken
Geschichtsroman, im 17. Jahr-
hundert blüht in der Luft d«s
Rokokos der Schäferroman. Das
18. Jahrhundert entlässt aus
seinem Schoss den Sitten- und
Familienroman, und in der Folge
von Goethes »Die Leiden des
«jgen Werthers« den Briefroman.

|the ist auch in diesem Jahr-
ndert mit seinem »Wilhelm

Meister« der Initiator des Ent-
wicklungsromans, dem — nahe
verwandt — der romantische
Bildungsroman (Jean Paul) zeitlich
folgt. Die kulturelle Atmosphäre
des 19. Jahrhunderts lässt den
sozialen und Gesellschaftsromanen
(Balzac, Zola, Tolstoi. Fontane)
entstehen.
Wir sehen, Thema und Stil der

Romane sind eingebettet in das
Zeitkolorit ihrer Epoche. Solange
die abendländische Kultur ihre sich
nur langsamänderndenfluhepunkte
hatte, vollzog sich der Wechsel in
geruhsamer Form. Jede Stilepoche
blieb für Generationen gültig. Das
änderte sich im 20. Jahrhundert.
Die wachsende Unrast, die
unsicher werdenden Wert-
masstäbe, die Religion und
Tradition in Frage stellenden
Säkularisierungstendenzen und
der schnelle Wechsel der Lebens-
formen durch die
Industrialisierung und Techni-
sierung unserer Umwelt
determinierten den Roman durch
ebensoviele Motivierungen, wie sie
das Jahrhundert explosiv heraus-
schleuderte. Realismus, Naturalis-
mus, Psychologismus, Impressio-
nismus, Expressionismus,
&mibolismus, Surrealismus waren
^^einander und nebeneinander
^^Inhalt und Form bestehenden
Faktoren des Romans, um das Bild
des Menschen in dieser an Ereig-
nissen sich überstürzenden
Umwelt des 20. Jahrhunderts
einzufangen.
Man kann im Hinblick darauf von

einer Atomisierung der Themen
und auch der Stilarten sprechen.
Jedes Ausdrucksmittel scheint
recht, das Unruhige, Unklare, ja
Nihilistische unserer Zeit zu
schildern. Man stelle nur zwei

Roman in unserer Zeit

Vergleiche an, um sich die
gewaltigen Veränderungen im
Romanhau und Romaninhalt vor
AuKen zu führen: Goethes »Wahl-
verwandtschaften« und James
Joyces »Ulysses«. Schockartig
erlebt man da das Chaotische und
Ueberlastete der Epoche, in der
wir leben. Der ruhige Fluss der
Erzählung wich der Nervosität
ungehemmter Assoziationen wie
sieunsunsereUmweltaufzwingt.
Wo es keine festen, hierarchi-

schen Formen der Gesellschaft gibt- wie zu Goethes und auch noch
Gottfried Kellers Zeiten — sind für
die Romanfiguren unserer Zeit
jede nur denkbare Variante von
Charakteren, anarchischen
Lebensabläufen etc. Tür und Tor
geöffnet. Von dieser geradezu als
Narrenfreiheit zu bezeichnenden

.

Situation haben die Schreiber von
Romanen gehörigen Gebrauch
gemacht. Da gibt es kaum eine
menschliche Daseinsnüance oder
Perversion, die nicht ihren
Chronisten fände. Pornogra-
phische — Homosexuellen —
Lesbierinnen — und Päderasten-
romane werden nicht mehr im
»Giftschrank« der Bibliothek
versteckt, sondern stehen offen in
Reih und Glied neben Flaubert und
Dostojewski.
Dabei wird das Individuelle der

Romanfigur immer mehr
verdünnt, sie wird zunehmend
anonym. Die Gesellschaft, in der
sie lebt und die ihr ihren »Funk-
tions« Platz diktiert, degradiert sie
zu Randfiguren eines überindi-
viduellen Geschehens. Man denke
an Kafkas Romangestalten. Seine
Personen in den beiden Haupt-
romanen »Der Prozess« und »Das
Schloss« sind so anonyme »Jeder-
manns«, dass der Dichter ihnen
nicht mal einen Eigennamen gibt.
Er lässt sie als »K« auftreten,
gesichtslos und geschichtslos,
Atome im Wirbel einer feindlichen
Umwelt, Marionetten, aber
leidende Marionetten in einer
unheilen, konfusen Welt. Roma-
nen, wie den Kafkaschen fehlt die
»Fabel« fast völlig, was aber ihrer
Bedeutung und ihrer Spannung für
den Leser keinen Abbruch tut.
Vielmehr erlebt der Leser sich
selbst in vielen Situationen, denen
sich »K« ausgeliefert fü^lt. Die K's
repräsentieren eben den in die
Maschinerie der geplanten und
verwalteten Kunstwelt geratenen
Menschen des 20. Jahrhunderts.
Der Roman unserer Tage ist auch

»oberflächlich« in dem Sinne, dass
die »historischen« Hintergründe
einer Situation oder eines Lebens-
laufes kaum erwähnt werden. Sie
tragen zur Klärung und Schüde-

rung der Ereignisse fast nichts bei,
da es sich vornehmlich darum
handelt, die jeweilige Oberfläche
der uns umgebenden Welt und ihre
Einwirkung auf uns im Roman zu
registrieren. So wird Krieg, Elend.
Not und Flucht, Gefangenschaft
und Konzentrationslager im
Roman reflektiert als die uns
zwingende und unfrei machende
Umwelt. Weshalb das so ist. ist
nicht Gegenstand der Darstellung
Der eeschichtliche Prozess. aus
dem das Romangeschehen heraus-
ragt, wird nicht ins Auge gefasst,
TOndern ein bestimmter Punkt im
Prozess wird fixiert und romanhaft
verarbeitet.

Der Leser zeitgenössischer
Romane erwartet auch gar nichts
anderes. Auch er hat sich geän
dert. Er ist kritisch, skeptisch und
nicht gewillt, sich einem »Roman
»hinzugeben«, wie es eine frühere
Generation bei der Lektüre von
Dostojewski, Tolstoi, Balzac tat.
Der Leser heute ist nüchtern. Er
zieht Information der Bannung
vor.

Ist der Roman, dieser neuzeit-
liche Nachfolger der Epik mit ihren
grossen, aufwühlenden
Handlungsstrom, also etwa in
einer Verfallsepoche geraten und
ist er — eklektisch wie er ist — ein
Abgesang, eine letzte Etappe einer

Kunstrichtung? Oder mendeln sich
»n diesem Tohuwabohu der
Kreationen neue, lebensfähige und
zukunftsträchtige Romanformen
heraus? Das ist zu untersuchen.
Liebhaber von Romanen wird es
immer geben, versprechen
Romane doch Unterhaltung,
Ablenkung oder auch Evasion vom
Alltag. Von dieser Rolle des
Romans soll aber nicht die Rede
»in, obwohl sie die kommerzielle
beite der Verlagsproduktion trägt.Um sich zu zerstreuen, gibt es über
alle »Zeiten« hinweg immer-
währende Muster von Abenteuer-
Liebes und Kriminalschmökern
als Zeitvertreib, so wie auch das
Spiel über alle Zeiten hinweg seine
entspannende Funktion erfüllt.
Wenn wir dir Frage nach der

»Zeitgemässheit« und Legitimität
des Romans ernstlich stellen, so
meinen wir den Roman als die
»Pez'f'sche künstlerische
Ausdrucksform einer Epoche und
überdies als notwendiger Faktor in
der Selbstdarstellung einer be-
stimmten Generation. So die Frage
gestellt, ist der »reine« Hand-
lungsroman nicht mehr der typi-
sche Ausdruckskanal unserer Zeit.
Die grosse, spannende und
ergreifende Erzählung als Produkt
der künstlerischen Phantasie ist
nicht mehr symptomatisch für das
Romankolorit in der Nicht Unter
haltungs Schicht des belletristi
sehen Schaffens. Dagegen
behauptet der mit seitenlangen
Reflexionen psychologischer,
politischer, religiöser oder
soziologischer Natur im Stile
kleiner Essays angereicherte
Handlungsroman seinen legitimen
künstlerischen Platz als Aus-
drucksform unserer problema-
tischen Zeit. Man denke an die
vielen, in die Handlung »eingebau-
tenft Essays und Lehrgespräche in
Thomas Manns »Zauberberg«, an
Aldous Huxleys Romantechnik in
fast allen seinen Werken, an
Hermann Hesses »Glasperlenspiel«
und auch an Günter Grass' »Der
Butt«.

Alle diese Romane sind
»durchschossen« von gelehrten
und philosophischen Betrach-
tungen, um derentwillen die Hand
lun^ »in den Kauf genommen«
wird. In diesen Romanen ist das
Wesentliche die essayistische
Studie, die um der Wirkung willen
nicht isoliert auftritt, sondern eine
Rahmenhandlung mitführt, die
dazu da zu sein scheint, auf das
Essay (das Herz des Buches)
hinzuführen. Mit ihnen (den
Essays), verstreut über die ver-
schiedenen Etappen einer mehr
oder minder spannenden Hand-
lung, wird die geistige Position
nicht nur der Romanfiguren
bestimmt und vertieft, sondern
der Autor trägt mit ihnen seinen
höchstpersönlichen point de vue
von Mensch, Welt und Gesellschaft
vor.

Neben diesem zeitgemässen
Essay-Roman (wie wir ihn nennen
wollen) ist auch der romanhaft
redigierte Tatsachenbericht eine
typische und legitime Ausdrucks
form der Gegenwartliteratur. Die
Fülle und der Schrecken von

(Fortsetzung auf Seite 2
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Schnarchologie

Gegen das Schnarchen an-

kämpfen zu v\ ollen, ist

zwecklos. Das Schnarchen ist

eine Eigenschaft, die vom Aus-

übenden in wachem Zustand

hartnäckig geleugnet wird. Den
vorsätzlichen Schnarcher, der

sich in der vollen Absicht, zu

schnarchen, ins Bett legt, gibt es

nicht. Folgedessen kann Schnar-

chen als ein Naturereignis be-

zeichnet werden, das ja nicht

von ungefähr eine gewisse

Aehnlichkeit mit Donnergrollen

und Sturmgebraus aufv^eist.

Und wir wissen es alle: Ange-
sichts solch elementarer Gewal-
ten, die da entfesselt werden,

sind wir im Grinde machtlos.

Ausserdem ist Schnarchen eine

höchst subjektive Angelegen-

heit, welche vom Schnarchen-

den selbst, obwohl er mitten im
Epizentrum des Geräuschs
liegt, nicht im geringsten als

Belästigung empfunden wird.

Deshalb ist es vollkommen
absurd, das Schnarchen unter

Zuhilfenahme von technischen

Foltergeräten eliminieren zu

wollen, die den Schnarchenden

veranlassen sollen, die schnarch-
fördernde Rückenlage zu mei-
den. Das wäre denn doch eine

ganz und gar unzumutbare Be-
einträchtigung vertrauter Schlaf-

gewohnheiien. Mit dem gleichen
Recht könnte der des Schnar-
chens Verdächtigte darauf be-

stehen, dass der monierende
Partner künftig Watte in die

Ohren stopft, wenn er mit ihm
in die Federn steigt. Die Haupt-
schwierigkeit beim Schnarchen
liegt ja weniger im Ertragen der
nasalen Nachtruhestörung als

vielmehr in der schlüssigen Be-
weisführung des Tathergangs.

Zuerst muss es einem nämlich
gelingen, jemanden überhaupt
davon zu überzeugen, dass er

schnarcht. Und das ist, weiss

Gott, nicht so einfach, da jeder

Schnarcher die Hervorbringung
von Lautäusserungen im Schlaf

vehement bestreitet. Es hat da-

her wenig Sinn, zum Sammeln
des entsprechenden akustischen

Beweismaterials einen Kasset-

tenrekorder unterm Bett eines

Schläfers zu verstecken, um ihn

am andern Morgen mit seinen

eigenen Misstönen zu konfron-
tieren. Er wird das Indiz kei-

neswegs für stichhaltig anerken-
nen. Und zwar unter Berufung
darauf, dass das belastende
Tonband ebensogut von einer
anderen Person stammen
könnte; denn ein Schnarcher
hat kein bestimmtes Oszillo-

gramm als individuelles Erken-
nungsmerkmal. Schnarcher rea-

gieren erfahrungsgemäss emp-
findlich auf Vorhaltungen we-
gen ihrer nächtlichen Ruhe-
störung. Man versuche daher
stets, den Tadel behutsam in

psychologische Andeutungen zu
kleiden: etwa indem man bei-

spielsweise aK.derntags symbo-
lisch die Sägespäne unter dem
Bett des Schnarchenden zusam-
menkehrt.

Vorsicht ist allerdings auch
hier geboten. Schon mancher
hat über seine leichtfertig aus-

gesprochenen Beschuldigungen
den bitteren Weg der Selbst-

erkenntnis beschreiten müssen.
Gleich meiner Tante Leni, wel-

che jahrelang behauptet hatte,

ihr Mann schnarche so mark-

erschütternd, dass sogar die

Zähne im Glas auf dem Nacht-
tisch dabei zu klappern begän-
nen, weshalb der unzumutbare
Erzeuger solcher Töne kurzer-

hand ausquartiert wurde. Viel

später, in den Ferien, kam dann
alles heraus: Nicht der lange
Zeit unschuldig verdächtigte On-
kel Ernst war es, der die Gäste
eines Chalets vom ersten bis

zum dritten Stock mit seinem
Sägen behelligte, sondern Tante
Leni selbst. Die unfreiwilligen

Ohrenzeugen, die deswegen
nachts kaum ein Auge schlies-

sen konnten, vermochten we-
nigstens Onkel Ernst zu reha-

bilitieren.

Der einzig wirksame Schutz
gegen Schnarchbelästigung

durch andere ist ein guter

Schlaf. Wenn zwei Schläfer ein-

trächtig miteinander um die

Wette musizieren, ist die Har-
monie hergestellt. Solange der
Partner nebenan schnarcht, ist

das immerhin ein gesundes
Lebenszeichen.

JACEK WEJROCH

Polnische Aphorismen

Der grösste Nachteil der Gleichheit ist,

dass sie Vergleiche ausschliesst -

oder ist es ihr ^össter Vorteil?

Manche Leute können sich nicht beherrschen -

sie müssen andere beherrschen.

Alle rennen der Wahrheit nach -

wer wird sie als erster einholen und töten?

Wie soll man einem einfachen Menschen beibringen,

dass auch er kompliziert ist?

Wer mit Olivenzweigen verprügelt wurde,
predigt nicht mehr den Frieden.

Man muss qualitätsbewusst sein,

man darf sich nicht mit jedem minderwertigen
Knebel den Mund verstopfen lassen.

Ist der Papiermangel daran schuld,

dass die Charta der Menschenrechte
so zusammengeschrumpft ist?

Das Leben ist bewegt genug.

Meidet organisierte Bewegungen!

Das ver

Gestän
Erzählung von gi

Eines Tages faßte ein Maniu der
sehr reich war, aber ai^^us
kultiviertem Hause stami^Rnd
das Leben zugleicli in seiner
mondänen Spielart mit allen

denkbar überflüssigen wie kostspieligen
Extravaganzen kannte, einen Entschluß.
Ala er das riesige Haus betrat, das die
Familie bewohnte, hatte er vor, seine
Frau darüber »aufzuklären**, daß er sie
nicht mehr liebte und doch mit jeder
Faser seines Herzens an ihr hinge. Un-
zählige Male hatte er schon versucht,
daa zu tun; aber jedesmal kam, im letz-
ten Augenblick, irgend etwas dazwi-
schen. Und womöglich hätte es sich, bei
dem Stand der Dinge, erübrigt, seinen
Vorsatz in die Tat umzusetzen. Viel-
leicht war seine Frau sich längst im
klaren über die Situation.

An jenem Tag aber befand sich der
Mann in einer absonderlichen Gemüts-
verfassung; er war mit sich selbst nicht
im reinen und neigte daher zu einer ge-
wissen Grausamkeit anderen gegenüber.

Schon seit etwa zehn Jahren fühlte er
sich von seiner Frau physisch nicht
mehr angezogen (sie waren beide nicht
mehr jung), und das erfüllte ihn ihr ge-
genüber mit Scham; denn diese Tatsa-
che schien auf einen vulgären Zug im
Bild seines Charakters hinzudeu^^Es
lag auch schon eine Reihe von ^Bvn
zurück, daß sie das Schlafzimme^lcht
mehr teilten und sidi seitdem zur Nacht
in verschiedene Räume zurüdczogen.

Das hatte sich scheinbar zufällig er-
geben, aber beide wußten, daß es kei-
neswegs durch Zufall dahin gekommen
war. Etwas Undefinierbares und
Schicksalhaftes hatte sich ereignet und
dazu geführt, daß sie unmöglich weiter-
hin im gleichen Bett schlafen konnten.
Und ebenso war es nicht mehr denkbar,
sich anders als komplett angezogen zu
begegnen, obendrein, nach Möglichkeit,
in Anwesenheit anderer. Um so besser,
wenn diese anderen nicht zur Familie
gehörten.

Je schneller die Zeit vergingj^iesto
stärker fühlte der Mann sich vei^Kh-
tet, seiner Frau etwas zu erkläre^^as
sich — wie er wohl wußte — gar niclt

erklären ließ. Ein entsprechendes Ge
ständnis erschien noch unmöglichei
weil die verrinnenden Jahre und da

( Fortsetzu pg von Seite 1
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Erlebnissen in Jen letzten Jahr-
zehnten zwingt zu einer
Bewältigung der Geschehnisse
nicht nur in der trockenen
Information als Archivmaterial
sondern zu einer Bewältigung in

die Katharsis der literarischen
Fassung. Man denke an die vielen
Kriegs- und Konzentrationslager
— Flucht — und
Katastrophenromane, die so an
unsere Zeit gebunden sind, dass sie

thematisch den Zeitereignissen
total unterworfen sind.
Künstlerische Würfe gelangten auf
diesem Gebiet Erich Maria
Remarque in seinem »Im Westen
nichts Neues«, Norman Mailer in

»Die Nackten und die Toten«,
Stefan Heym in »Bitterer
Lorheer«, Theodor Plivier
»Stalingrad«, um nur einige zu
nennen.
Seit Cerams »Götter. Gräber und

Gelehrte: Roman der Archäologie«
ist die romanhaft dargestellte
Geschichte einer Wissenschaft
(ihrer Prohleme und Ergehnisse)
eine legitime, literarische Sparte
gewordep. Cerams Meisterwerk
folgten serienweise die »Romane«
anderer Wissenschaften. Mit der
wachsenden Bedeutung der
wissenschaftlichen Weltschau im
20. Jahrhundert wurde eine solche

»populäre«, aber weitgehend
exakte Darstellung der unser
Leben mitgestaltenden und auch
verändernden Wissenschaft zu
einer Aufklärungsnotwendigkeit.
In einem immer mehr nur von
Spezialisten zu verdauenden
Wissenschaftshetrieh will der
interessierte Laie, informiert
werden, und zwarT^^ine nicht
ermüdende Weise. Die Darstellung
in Romanform war dementspre-
chend die sich aufdrängende
Lösung für ein Informationshegeh-
ren.
»Zeitgemäss« und ganz durch die

stürmische Entwicklung der ange-
wandten Wissenschaften und der
darauf fussenden Technik bedingt
sind auch die modernen Utopien in

Romanform, meistens als
Zeitkritik gedacht, die — in die
Zukunft projiziert — wie durch ein
scharfes Fernrohr gesehen
vorgetragen wird. Man denke an
Aldous Huxleys »Brave new
World«, an Ernst Jüngers
»Heliopolis«, an Franz Werfeis
»Stern der Ungeborenen«, an
Orwells»1984«.
Nahe bei diesen Werken von

hohem literarischen Rang breitet
sich das weite Gebiet der Science-
fiction Romane aus. die auch emi-
nent zeitgemäss sind. In einer
Epoche, in der sich Wissenschaft

liehe und technische Neuerungen
überstürzen, ist ein neugieriges
und wissensdurstiges Wesen, wie
es der Mensch ist. geradezu
gezwungen, wissenschaftliche und
technische Möglichkeiten bis an
des Gedankens Grenze vorwegzu-
nehmen. In dieser Sparte des
Romans unserer Zeit nordet die
Phantasie uferlos über. Viele
dieser Sciencefiction-Romane sind
minderwertige Unterhaltungspro-
dukte, wie das auch die meisten
»Krimis« sind. Sie kitzeln die
Nerven und werden vergessen.
Aber andere Science-fiction-stories
haben literarischen Rang. Wir
nennen einige: H. G. Wells »Die
Zeitmaschine«. Ray Bradbury:
»Fahrenheit 451«. A. C. Clarke:
»Rendezvous with Rama« die gute
Science-flction- Erzählung bezieht
ihre Glaubwürdigkeit und Span
nung durch die unwahrscheinliche
Schnelligkeit, mit der uns Wissen-
schaft und Technik in den Strudel
permanenter unerwarteter
Ergehnisse reisst. Was wir heute
noch als irreal ablehnen müssen,
erscheint in einem Zukunftsbild
der Menschheit als eine fast
logische Verlängerung eines
revolutionären Trends.
Ein weiteres Element hat dem

modernen Roman eine Variante
aregeben die die »alten Romane mit

ihren Personen mit festen,
unveränderlichen Charakterzügen
nicht hatten. Es ist der Einbruch
der Psychoanalyse in die Roman

-

weit. Seit die Psychoanalyse mit
zahlreichen Belegen und Unter-
suchungen die Tiefenforschung des
Unter hewusstseins zur
allgemeinen Anerkennung
verhelfen hat. ist dem Roman in

seiner Menschenschilderung ein
ganz neues Reich zugefallen. Das
Menschenbild unserer Zeit ist

ungemein komoliziert. Es gibt
nichts an Mof •%, Komplexen,
Verdrängur. (en , Kompen-
sierungen, Feh leistungen, die der
Romanschreiber nicht mit HÜfe
psychoanalytischer Formeln seinen
Figuren zutrauen könnte.
Romanfiguren, die uns früher so
kompliziert erschienen wie Dosto-
jewskis Raskolnikow oder Iwan
Karamasoff sind fast eingleisige,

simple Gestalten verglichen mit
dem Oskar der »Blechtrommel«
oder den Figuren in C^lines »Reise
ans Ende der Nacht«.
Die Psychoanalyse hat auch ent-

roman tisierend gewirkt, gibt es
doch kaum »interessante
Charaktere«, deren unbewusste
Seelenstruktur oder Verhaltens-
weisen nicht wissenschaftlich
untersucht wären. Sie wurden
»gewöhnlich«, da sie nicht mehr

der Glanz der künstlerischen
Phantasie erhellte, sondern die
nüchterne Sprache des
psychoanalytischen
konsultoriums. Doch der moderne
Roman überliess dieses reiche Feld
der Charakterbeschreibung
keineswegs den Psychologen,
sondern er schöpfte diese
Fundgrube energisch aus und trug
damit zur Verbreitung und Vertie
fung einer neuen Seelenlehre
kräftig bei. Ein gut Teil der heute
kursierenden Romane ist eine Art
belletristischer psychoanalytischer
Studie geworden, man denke an
Hesses »Steppenwolf« und an
Thomas Manns »Buddenbrooks«.
Die schöpferische Phantasie steht
jetzt in gewissen* Hinsicht unter
der Kontrolle wissenschaftlicher
Erkenntnisse über das Wesen des
Menschen.
Wir sehen: der Roman unsej^k

2^it mit all seinen beschriebel^B
Varianten leiht einen wichtigen
Teil seiner Effekte der
Verarbeitung wissenschaftlichen
Materials. Damit steht er im
Zeitalter der Wissenschaft im
Strom seiner Zeit und entspricht
den Erwartungen der Leser, die
nicht nur eine schnell in Verges-
senheit absinkende Unterhaltung
suchen, sondern Wegweiser, um
den Sinn unserer Epoche zu finden.
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Ausflüge in Südpatagonien
Die Gletscher-Hauptstadt

Wie es in jeder Provinz eine

Hauptstadt gibt, in der die

Behörden ihren Sitz haben, pfle-

gen sich in bestimmten Re-

gionen, die für den Fremdenver-
kehr antsprechend sind, soge-

nannte Hauptstädte zu entwilt

keln. El Calafate, im Südwesten
der Provinz Santa Cruz, am sü-

döstlichen Ufer des Lago Ar-

gentino gelegen, wird von ihren

1300 Einwohnern als die

Hauptstadt der Gletscher be-

zeichnet. Das stimmt freilich nur

teilweise, weil das Dorf immer
noch in der patagonischen Step-

pe liegt, wo gerade die Hügel be-

ginnen, aber noch längst keine

Wälder sichtbar sind. Kleine

Häuser mit flachen Dächern,

meist moderner Bauart, asphal-

tierte Strassen, allerdings nur die

wenigen Hauserblocks längrder

Ortschaft, Gehsteige aus Ze-

ment, wo auch Pappeln und
Tannen gepflanzt worden sind,

kennzeichnen das langgezogene

Dorf unweit des Lago Argenti-

no. Hier und da fällt ein üppiger

Vorgarten auf, der seine ge-

züchtete Blumenpracht zur

Schau stellt. Daneben der öde
Garten ohne Pflanzen, Blumen
oder Bäume, sonst nur Pam-
pagras und ein paar wilde

Sträucher. Eine Hausfrau, die

die Mühe nicht scheut, einen

Blumengarten als Augenweide
für sie selber und die Fussgänger
anzulegen, und ihre Nachbarin,
die das Beispiel übersieht. Zwei
Welten leben offensichtlich

friedlich nebeneinander.
Leben und Treiben an

einem späten Sommernach-
mittag — die Sonne geht erst ge-

gen 10 Uhr unter — ist an einem
Wochentag in El Calafa te nicht

sehr abwechslungsreich. Von
Gletschern übrigens keine Spur.
Die liegen etliche 80 Kilometer

westwärts entfernt. Wenige Lä-
den bieten ein dürftiges Waren-
sortiment. Einige Kinder fahren

Rad. Automobile glänzen durch
Abwesenheit, ein Labsal für

geplagte Grosstadtmenschen.
Und plötzlich geht ein einsames
Guanaco-Tier seines Weges mit-

ten in einer Strasse. Es scheut die

Menschen keinesfalls, sondern
sucht Gesellschaft und
Anschluss anein junges
Mädchen, das gerade um die E|t-

ke biegt. Carlitos heisst das Tier,

wie wir erfahren. Es wurde als

Waise (guachito) von der Gen-
darmerie hochgezüchtet und
gehört dem Dorf. Carlitos kehrt

auch gerne in den Supermarket
ein, wo das Tier mit Süssigkeiten

gefüttert wird und nicht mehr
herauszukriegen ist. Den Speise-

saal des Hotels würde es auch
gerne besuchen, aber der Ein-

gang wird ihm verwehrt. Man
kann sich mühelos vorstellen,

was da passieren würde, wenn
Carlitos an jedem Tisch
hausieren ginge.

El Calafate wurde formell

1927 durch Regierungsdekret im
damaligen Nationalterritorium

Santa Cruz gegründet.

Ursprünglich gab es hier einen
Vorposten der Estancia ''Ani-
ta'', später einen Almacen für
Reiter und Fahrer von Karren,
Autos und Lastwagen. Zwei Fa-
milien Hessen sich hier in den
zwanziger Jahren nieder. Gerö-
nimo Berbeberena aus Zarago-
za, Spanien, siedelte sich schon
1924 hier an. Er lebt immer noch
als rüstiger Neunzigjähriger. Der
Name der Ortschaft entstammt
einer Pflanze, die in der Gegend
besonders üppig wächst. Sie

trägt kleine rote essbare Beeren.
Es gibt bereits ein Dutzend

Hotels in El Calafate als

Wahrzeichen für den modernen
Tourismus, der von der
Ortschaft aus betrieben wird.

Ein entsprechender Teesalon
liegt auf dem Hügel, wo Kuchen
feilgeboten werden. Der Auto-
mobil Club betreibt ein Hotel
mitsamt angegliederten Bunga-
lows an der Hauptstrasse, wo
man ordentlich unterkommt,
sidii man von den Kleinigkeiten

ab, die in den Zimmern fehlen

fvvie Tablare im Badezimmer, ein

einfacher Papierkorb und
dergleichen.

El Calafate liegt über 200 Ki-

lometer nordwestlich von Rio
Gallegos, der Hauptstadt der

Provinz an der atlantischen Küs-

te. Mit dem Omnibus muss man
über fünf Stunden durch die

Steppe auf steinigen Erdstrassen

fahren und kann auch, wenn es

stark regnet, im Schlamm stefc-

ken bleiben. Das Flugzeug be-

fördert die Passagiere in weniger

als einer Stunde. Bei heftigen

Winden kann es gehörig
schaukeln, was weniger
vergnüglich ist. Die Kordillere

erhebt sich westlich in der Ferne.

Die Steppe ist trocken und
langweilig anzuschauen, weil sie

denkbar vegetationsarm ist. Nur
das zahlreiche Geröll wechselt

das hügelige Landschaftsbild et-

was ab. Selten sieht man Schafe,

noch seltener eine Kuh oder ein

Pferd, hie und da eine

Behausung, meist ohne Bäume.

Am Gletscher Moreno
Die Bezeichnung Gletscher-

Hauptstadt für El Calafate ge-

winnt erst an Bedeutung, wenn
man 80 Kilometer westwärts

fährt. Ein Reiseunternehmen
sorgt täglich für Transport,

wenn es nicht gerade regnet oder
der starke Wind den Aufenthalt
nahezu unmöglich gestaltet. Der
von Osten nach Westen etwa 125

Kilometer lange Lago Argentino
verschwindet während der Fahrt
zeitweise aus der Sicht, während
der Omnibus im gemächlichen
Tempo die Hügel befährt und
siwi.« durch die Landschaft
schlängelt. Langsam beginnt die

Vegetation, etwas üppiger zu
werden. Erst tauchen wenige

Bäume auf, dann verdichten sie

sich zu spärlichen Wäldern. Erst

später erblickt man den
typischen Naturwald der
patagonischen Kordillere. Der
Baum, der am meisten vor-

kommt, wird Lenga genannt.

Dann gibt es die Coihues, die die

Am Rande des ''Lago Argentino'* erhebt sich die

Eis-Barriere des "Perito-Moreno- Gletschers"

Cerro Catedral noch attraktiver

Der Ski-Komplex des Cerro

Catedral bei San Carlos de Bari-

loche verspricht für die kom-

mende Wintersaison noch
attraktiver zu werden, als bisher.

Die Firma Vicente Robles SAM-
CICIF, die einen Teil des Gelän-

des gepachtet hat, hat die

Südflanke mit Sessellfts und elf

Skilifts ausgestattet, be-

ziehungsweise ist dabei, die

Installierung zu beenden.

Drei Doppel-Sessellfts franzö-

sischer Fabrikation verbinden

die Basis mit ,, Plaza Oertle",

,,La Hoya'* und ,, Diente de Ca-
ballo'* in einer Länge von 3.538

Metern und einem Höhenunter-
schied von 873 Metern. Die mit

diesem Beförderungsmittel
erreichbare Höhe beträgt 2.005

Meter über dem Meeresspiegel.

Die drei Sessellfts können
stündlich bis zu 3.300 Personen
bei einer Geschwindigkeit von
2.50 Metern je Sekunde beför-

dern.

Die Benutzung der Skilifts ist

ausschliesslich den Skiläufern

vorbehalten. Zur Zeit sind be-

reits acht Einheiten installiert;

die restlichen drei befinden sich

in der Montierungsphase. Wenn
diese einmal beendet ist, wird

dieses Beförderungssystem —
verteilt auf die verschiedenen

Pisten — eine Gesamtlänge von

5.220 Metern haben. Somit wird

es stündlich 6.800 Skiläufern

möglich sein, die verschiedenen

Abfahrtspunkte zu erreichen.

Mit anderen Worten, die drei

Sessellifts und elf Skilifts werden
stündlich 10.100 Personen in die

Lüfte schweben lassen, wodurch
die Beförderungskapazität prak-

tisch vervierfacht wird.

Was die Pisten und Zugangs-

wege selbst betrifft, müssen an-

nähernd 220.000 Kubikmeter
,, Material" bewegt werden (Ge-

röll, Erde usw). 75 Prozent der

Arbeiten sind bereits beendet.

Zum Schluss sei noch darauf

hingewiesen, dass während der

kommenden Wintersaison drei

Schnee-Planierungsmaschinen
eingesetzt werden sollen, die die

Pisten in einwandfreiem Zu--

standhalten werden. Jede dieser

Maschinen kann — je nach den
Schneeverhältnissen — drei

Hektar stündlich planieren.

Urlaub auf einer Krauterfarm

Einen Blick hinter die Kulis-

sen einer Kräuterfarm werfen

und dabei allerhand über die Na-
turheilkunde lernen kann man
bei einem achttägigen Urlaub
auf der ältesten Heilkräuterfarm
Deutschlands. Die 1950 ins Le-

ben gerufene Kräuterfarm ,,Pa-

racelsus*' in Daaden am Fusse

des hohen Westerwaldes ver-

schickt Teekräuter, die von

qualifizierten Naturheilkundi-

gen zu gezielten Mischungen

zusammengestellt werden, in alle

Weit. Für den Feriengast wird in

Daaden ein abwechslungsreiches

Programm angeboten. Weitere

Informationen: Verkehrsverein

Raiffeisenland im Westerwald,

Postfach 1407, D-5230 Al-

tenkirchen, Tel. 02681-81359.

Wälder von Bariloche und Um-
gebung kennzeichnen. Auch
Nires kommen vor, alle im
Deutschen so etwas wie Süd-
birken genannt. Darunter immer
wieder die Calafate-Pflanze,

von deren Beeren die Legende
verheisst, dass derjenige, der sie

hier isst, sicherlich wieder zu-

rück kommt. Man kann diesen

Spruch auch als Touristenfang

auslegen.

Die Reise führt bis zum Na-
tionalen Naturpark "Los Gla-

ciares". Ein Schild aus Holz lädt

den Besucher ein, den Park zu

befahren. Eintrittsgebühr 2.000
Pesos. Die Nummer zwei ist mit
zwei Schräubchen befestigt. Die
Nullen sind im Holz eingraviert.

Vorsorgende Inflation s-

mentalität, wenn die Gebühren
steigen. Neben dem Parkeingang
am Brazo Rico befindet sich das
schlichte Denkmal für die

deutschen Flieger Günther
Plüschow und Ernst Dreblow,
die am anderen Ufer vor fünfzig

Jahren abstürzten, nachdem sie

die Gletscher-Gegend als erste

aus der Luft erkundet hatten.

Der Automobil Club un-

terhält im Nationalpark eine

Raststätte mit Sicht auf den
Gletscher Moreno, nach dem ar-

gentinischen Wiss^enschaftler

und Forscher Francisco P. Mo-
reno benannt, der 1877 dem See

seinen jetzigen Namen '*Lago
Argentino'* gab. ^% bandelt sich

um den grösten Jirgentinischen

See. Der Gletscher ist

entschieden die Haiytattraktion
der Gegend. Er N^lfd auf 195

Quadratkilometer geschätzt und
liegt eingebettet in mehreren
Bergschluchten, die das Inlan-

deis von vielen tausenden
Quadratkilometern Oberfläche

bis zum Pazifik in Chile beher-

bergen.

Beim Anblick des Gletschers,

der weiss in der S^nne erstrahlt,

wird man von der unheimlichen
Eismasse gebannt, die aus den
Schluchten der Kordillere bis zu

den beiden Armen des Lago Ar-

gentino, südlich der Brazo Rico
und nördlich deriCanal de los

Tempanos, reicht. Hine 60 Meter
hohe Mauer, mehrere hundert

Meter lang, ragt aas dem Kanal
heraus, während der Brazo Rico
den kleineren Teil der Gletscher-

Mündung beherbergt.

Es knallt, dröhnt und kracht

aus der Nähe und Ferne im
Gletscher. Immer wieder fallen

Eisstücke in den See, gehen mit

Wellengang unter und tauchen
sogleich wieder empor, um ihr

Gleichgewicht als Eisschollen zu
finden. Der grösste Teil bleibt

unter Wasser, nur die Spitze ragt

heraus. Langsam werden sie von
der Strömung, die aus dem Bra-

zo Rico kommt, durch den Ka-

nal bis zum Lago Argentino ab-
getrieben.

Das Schauspiel eines grösse-

ren Eisblocks, der von der

Gletscherwand im Zeitlupen-

tempo abbröckelt, während
kleine Eisflocken als Vorboten
herunter fallen, sich dann von
der Wand trennt und krachend

in den See fällt, ist ein einmali-

ges Erlebnis. Man wird nicht

müde, dem Schauspiel immer
wieder zuzusehen. Alle
Zuschauer warten gespannt auf

diesen Augenblick und spähen

nach Eisblöcken, die ausbrechen
könnten. Zuweilen muss man ta-

gelang warten, bis ein
Riesenstück herausbricht. Mut-

ter Natur liefert das Schauspiel

gratis und franko. Knalle aus

der Ferne und sonstige eigen-

tümliche Geräusche des
Gletschers begleiten das Schau-
spiel.

Ein Tunnel von etwa 200 Me-
tern Länge verbindet beide See-

,arme miteinander. Der Tunnel
wächst etwa alle drei Jahre zu,

seit der Gletscher 1939 erstmals

den gegenüberliegenden Berg,

genannt Cerro Buenos Aires,

erreichte, von dem man eine her-

vorragende Sicht hat und sich

selber die Höhe aussucht, um
das Schauspiel des kreissenden

Gletschers aus verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten.

Wenn der Tunnel durch das Eis

bedeckt wird, steigt der Was-
serspiegel des oberen Seearmes
Brazo Rico. Einige Male wurden
Höchstdifferenzen von mehr als

30 Metern zwischen beiden See-

armen festgestellt. Das Wasser
bricht dann durch den vereisten

Tunnel und zerstöii die Eis-

decke. Dann kracht der Eisbau

ganz zusammen und die Flut aus

dem aufgestauten Brazo Rico er-

fiesst sich in dem *'Tunel de los

empanos". Wer dieses Schau-

spiel erblickt, hat sicherlich ein

echtes Naturwunder erlebt, wie

es anderswo kaum in dieser Ge-
walt eintritt. Riesige Wellen er-

giessen sich über die Seeküste.

Zuletzt geschah das vor
Jahresfrist. Besucher sollendes

halb davon Abstand nehmen,

am Seerand zu stehen. Bnige
tun es trotzdem und werden

möglicherweise von der eisigen

Welle überrascht, eine Un-
vorsichtigkeit, die sie mit dem
Leben bezahlen. Man soll das

Schild beachten, nach dem man
eine hochgelegene Stelle nicht

unterschreiten darf, aber wer
beachtet schon Ver-
botsvorschriften in Argentinien?

Wir sahen ein Dutzend Touris-

ten unten am See, die sich das

Schauspiel des kreissenden
Gletschers von unten
anschauten. Sie fürchteten

mögliche Wellenschläge nicht.

Uns war dabei nicht ganz
geheuer.

Unterdessen dröhnt und
knallt es in der Ferne der

Gletscherschluchten. Irgendwo
fällt eine Eiswand zusammen

^
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Ansicht des Upsala-Gletschers

und schlägt in der Tiefe auf.

Neues Eis bildet sich, wenn die

Luft aus dem Schneeis oberhalb
des Gletschers entweicht. Das
Echo hallt aus verschiedenen E((^

ken der Schluchten zurück. Hat
man mit dem Wetter Glück,
dann scheint die Sonne gele-

gentlich durch die Wolken hin-

durch und lässt den blauen Him-
mel auch gelten. Meistens bedec-

ken die Wolken den Himmel,
allerdings in schneller Fahrt von
Südwesten nach Nordosten,
Richtung Patagonien. Sie brin-

gen kein befruchtendes Wasser
für die Steppe, sondern entladen

sich stets in der Kordillere, wenn
sie von den eisigen Winden des
Pazifiks gegen die Bergwände
anprallen.

Wer den Wind gut verträgt,

der immer wieder kommt, kann
sich am Gletscher nicht müde
sehen. Immer wieder fällt ein

Eisstück herunter, platscht in

das Wasser und wird von der

Strömung ganz langsam ab-

getrieben, mal hin mit dem Was-
ser, mal zurück mit dem Wind.
Der Kanal macht seinem Namen
als Wasserweg der Eisschollen

durchaus Ehre. Der Phantasie

wird freier Lauf gewährt, wenn
man sich die Eisschollen genau
anschaut, die zuweilen be-

kannte, andere Male absurde
Formen annehmen.
Das Eis lebt. Es bewegt sich,

fällt auseinander, bricht, stürzt

ins Wasser, windet sich, taucht

unter und wieder auf. Der dröh-

nende Lärm untermalt dieses re-

ge Leben im Eis. Ein ewiges

Schauspiel, das an die Kindheit
erinnert, als man sich daran
beglückte, bald zu zerstören,

was rnan selber mii Sana oder

Steinen erbaut hatte.

Auf dem Lago Argentino

Eine Bootsfahrt führt von
einem Landesteg, genannt Puer-

to Bandera, am südlichen Ufer
des Lago Argentino, 45 Kilome-
ter westlich von El Calafate, zu
zwei anderen Gletschern. Der La-

go Argentino zeigt sich auf dem
Wasserspiegel in seiner ganzen

Pracht als grösster argenti-

nischer See mit 1450
Quadratkilometern. Er ist 125

Kilometer lang, 24 Kilometer
breit und 350 Meter tief.

Zahlreiche Flüsse nähren ihn mit

Gletscherwasser. Der Fluss "La
Leona" verbindet die beiden Se-

en Argentino und Viedma. Die
gewaltigen Wassermassen des

Lago Argentino münden östlich

in den Rio Santa Cruz, dessen

Wasserkraft ausgebeutet werden
soll.

Braune, weitgehend waldlose
Berghänge umgeben den See,

dessen Wasserspiegel ab-
wechselnd blau oder
gletschergrün schimmert. Bei

Wind schneidet das Boot die

Wellen mühelos. Früher versah

die *'Misiones" den Fähren-
dienst zwischen Santa Fe und
Paranä. Sie wurde vom Un-
terwassertunnel verdrängt und
später am Lago Argentino einge-

setzt. Mehr als hundert Passa-

giere finden bequem Platz und
Schutz vor Regen und Wind.
Näher beim Gletscher Upsala

am Ende eines Seearmes tauchen

Eisschollen auf, die behutsam
vom Boot gemieden werden. Die

Schollen drehen sich zuweilen

um ihre eigene Achse, was aller-

dings selten passiert und ge-

fahrlos ist, weil es im Zeitlupen-

tempo vor sich geht und dem
Boot Zeit lässt, Distanz zu hal-

ten. Riskanter kann hingegen

die plötzliche Spaltung eines

riesigen Eisschollens sein, der

dann in zwei Blöcken ins Wasser

fällt. Da sollte man nicht gerade

in der Nähe verweilen.

Die Eisschollen tauchen zuerst

vereinzelt und und einsam auf,

dann gruppenweise, als ob gleich

und gleich sich auch unter

Eisschollen gerne gesellte. Beim
Upsala-Gletscher, mit
geschätzten 5.000 Quadratkilo-

metern der grösste aller argenti-

nischen Gletscher, fährt das

Boot langsam zwischen den

Eisschollen und kleinen Eis-

bergen hindurch. Viele dieser

Eisschollen schimmern tiefblau.

Sie bestehen dann aus alten

Eisschichten, die unter dem
Gletscher zu Kristall gepresst

worden waren, ehe sie durch die

langsame Wanderung des
Gletschers bis zur Eiswand am
See ankamen und dann abbrök-

kelten. Andere Eisschollen sind

schneeweiss und klein. Letzte

Reste bereits fast ganz
zerschmolzener Eisschollen be-

stehen aus durchsichtigen: Eis

und schwimmen kümmerlich
daher, als ob sie ihr Schicksal

erahnten, in Wasser aufgelöst zu
werden.

Den riesigen Gletscher Upsala
kann man nur aus der Ferne be-

obachten. Eine Landestelle gibt

es nicht in der Nähe. Er schiebt

sich aus mehreren fernen
Schluchten in den See hinein und
endet abrupt mit einer glit-

zernden Wand, die den Weg
aller Gletscher geht, wenn Stüii

ke abbröckeln und unter Getöse
ins Wasser fallen.

Viel kleiner ist der Gletscher
Onelli am gleichnamigen See-

arm, unweit des Gletschers Up-
sala. Drei Bergschluchten kom-
men hernieder. Beide Gletscher

sind weitgehend mit braunem
Gestein bedeckt und wirken im
gegensatz zum blitzblanken
Gletscher Moreno eigentlich

schmutzig. Der Seearm Onelli ist

viel schmäler als der Upsala-Arm
und das Wasser fliessi kaum.
Aber Tausende von Eisschollen

bedecken die Oberfläche des See-

arms.

An einer seitlichen Bucht gibt

es einen Landesteg, wo man
aussteigt und ein Picnic geniessi.

Ein Spaziergang durch den
stillen Wald aus uralten Lengas
und Coihues führt zum
Gletscher. Man vernimmt nur

selten ein Vogelgezwitscher. Bei

Windstille rauschen die Blätter

nicht. Alles ist still. Nur die Trit-

te der Menschen können ver-

nommen werden. Links und
rechts liegen ausgestorbene
Baumstämme, die die Wälder in

Südpatagonien überall
kennzeichnen. Irgendwie haftet

diesen Wäldern ein tödlicher

Anstrich an. Sie sterben langsam
aus. Wo zudem Vieh weidet,

werden die Sprösslinge abgefres-

sen. Aufforstung wird nicht

betrieben.

Bei der Rückkehr :um Lande-
Platz halte sich ein Rotfuchs ein-

gefunden, der sich die Pic-

nicreste aus dem Mülleimer hol-

te und sie im Angesicht der
neugierigen Touristen friedlich

verzehrte. Nur wenn ein Pho-
tograph zu nah kam, machte der

Fuchs seinem Unwillen durch
Knurren deutlich, während er

die Zähne fletschte und die

Ohren zurücklegte. Das Tier

hatte offenbar herausgefunden,
dass das Touristenboot mit
schmackhaften Fressalien kam.
die für ihn übrig blieben. Die
waren reichhaltiger und weniger
mühselig als gejagtes Wild. Die
Gans braucht der Fuchs nicht zu

stehlen, sie wird ihm frei ins

Haus geliefert. So war er gut er-

nährt und zutraulich geworden.
Sein Pelz glänzte von
Wohlstand.
Moderne Bildhauer mögen

sich an den bizarren Formen der
Eisschollen inspirieren, die man
zu hunderten auf der Rückfahrt
erblickt, wenn sie sich in

gegenstandsloser Kunst ver-

suchen. Die Natur hat das lange

vor ihnen gemacht und mit abso-

luter Perfektion vollzogen. Die
Gletscher leben fort im Wasser
als schwimmende Eisschollen,

bis sie zerschmelzen. Neues Eis

drückt nach, das aus Wol-
kenwasser gemacht wurde und
in Eiswasser schmilzt. Ganze 4,5

Milliarden Tonnen Wasser
sollen die Seen Argentino und
Viedma nach den Schätzungen
der Geologen im Jahr aus Eis-

massen erzeugen. So viel Was-
ser auf einmal kann man sich

überhaupt nicht vorstellen. Es

ist einfach sehr viel Wasser. Las-

sen wir es dabei bleiben.

R. T. Alemann
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Once en un me& Heriberte Heber • Aihdod • Israel

11 de diciembre de 1980

Combustible barato >

— iQue no8 puede decir. aeftor Ministro de Hacienda. de
ette ultimo aumento de la inflaciön: once por ciento en un so-

lo mes!

—Once. 81, los once muchachos jugaron muy bien en au
partido contra Suecia, a pesar de que el resultado solamente
fue cero a cero. Creo que el equipo Israeli tiene buenas
perspective« para el pröximo campeonato mundial de füt-

bol.

— ^Cömo nos la vamos a arreglar, seflor Ministro. con ae-

mejante inflaciön en Israel?

— Mire. yo no soy especialista en la materia, pero desde el

momento que la palabra "inflaciön" se escribe con ce y no
ron ese, creo que ella no tiene nada que ver con Sion o con
sionismo.

—^Cömo se las va a arreglar con su magro sueldo Juan
Pueblo. quiero decir. el empleado de la oficina o el obrero de
la fäbiica...?

— La producciön de nuestraa fäbricas va en constante
aumento. y la exportaciön de eae origen subiö en un 30 por
ciento durante la primera mitad del aflo 1980. Y de este modo
mejorö de un modo notable la balanza comercial de Israel en
ese lapso.
— Pero mientras tanto. la inflaciön dentro del pais sigue y

remonta vuelo...

— Hablando de vuelo, ^ya se enterö usted. seflor periodis-

ta. del nuevo aviön de combate "Lavi" que queremos
ronstruir aqui en Israel, tanto para nuestra defensa como
para exportarlo a otros paises, de modo que nos producirä
muchos millones de divisas?
— La semana pasada aumentaron los precios del pan, la

manteca. la leche, el agua. la nafta...

— ;Ahi tiene al culpable de todos los males. la nafta! ;Ca-
da vez que los ärabes aumentan el precio del petröleo. echan
nueva lefka a la hoguera de la inflaciön! Porque usted bien
sabe que somos un pais pobre en bienes naturales, y no tene-
mos recursos minerales propios. ni tampoco fuentes de

energia. Acä todo tenemos que importarlo...
— Los entendidos en la materia dicen que con nuestra tasa

de inflaciön ya estamos superando a ciertos paises de Ame-
rica delSur...
— Usted escribe para un periödico de Buenos Aires, ^no es

cierto? Pues diga a aus lectures tranquilamente que Israel y
Argentina estin unidoa no solo por los colores de sus bande-
ras, sino tambien por las cifras de su inflaciön anual.
— ^Que harän las familias numerosas con muchos niflos

pequeflos. cuando necesiten la leche para el uso infantil?

— ^.Farälisis infantil? Desde que se inventö la vacuna res-

pectiva, ya casi no se la conoce en Israel. Para mäs in*

formes, puede usted preguntar a mi colega de Salud Publica.
— Segün las declaraciones oficiales del mismo Banco

Central de Israel, durante la semana pasada se imprimieron
tantos y tantos miles de millones de nuevos shekalim
— jYa ve usted que a pesar de eso el precio del papel no

aumento!
—Cuando se Uevö a cabo la manifestaciön obrere contra

los aumentos masivos de precios, el secretario de la His-

tadrut, la C.G.T. israeli, declarö que ya se estaba haciendo
insufrible la presiön...

— ^La presiön del bloque ärabe-afro-asiätico en la UNO?
jClaro que ya se volviö intolerable para Israel! Nuestro
representante allä tiene que verselas el solo contra todos los

demäs. Voten todos en coro...

— El Ministro de Bienestar Social pidiö que la asignaciön
para los ancianos, los niflos y los invälidos...
— (Pura Propaganda electoral, seflor periodista! ;No olvi-

de que en Israel ya pronto tendremos elecciones!
— En resumen, seflor Ministro: su opiniön acerca de los

once en un solo mes . .

.

— Si, jugaron muy bien a pesar del empate sin goles el mes
pasado, y con tal de afinar un poco la punteria cuando tiran

al arco, todavia podrän darnos muchas satisfacciones en el

futuro. iShalom!

HARGUINDEGUY
CON LA DAIA

£1 ministro del Inferior,

genvral Alhano Harguinde

guy. recibiö el miercoles en
audiencia a las autoridades

de la DAIA, quienes le ma-
nifestaron su preocupaciön
por recientes episodios

Hablaron con Harguinde-

guy el presidente de la enti

dad, doctor Mario Co-
renstein, secretario, Lic. td-

gardo Corenberg: tesorero.

David Cioldberg y el direc-

tor de relaciones püblicas,

Naum Hdrbaräs

Durante la entrevista, que
se extendiö por mäs de una
hora. los nombrados intere-

saron al ministro especial-

mente por dos episodios

que ultimamente inquieta-

ron a la colectividad judeo-

argentma, retiriendose al

programa Videoshow ',

( oruhu ido por tnrique Ha-
mas de Madariaga y el

hei ho dein tuoso que
(onstitu\ö la prolan,i( lön

de tumhas en un lemente-
no dl' la i olectividad

El i omunicado de prensa

del Ministerio del Interior,

i onsigna ijue sobre el parti

i ular el titular de la i arter

a

ratitii o d los miembros de la

Delegac iön de Aso-
ciaciones Israelitas (DAIA),

que estos hei hos aislados

en absoluto pueden in-

terpretarse como expre-

siones que conformen los

sentimientos del pueblo y
gobierno argentinos. por-

que estän rerMdos con las

mäs puras tradiciones de
nuestra Nacion".

La jerusalen resucitada

Por Antonio Rodriguez.
Periodista y critico de ar-

te mexicano

Si la ciudad viej« es fasci-

nante. la moderne incita al

arrebato. Y en el hecho mis
mo de haber podido edificar

una ciudad nueva. de
nuestros dias, junto a una de
las mäs antif^uas de la histo-

ria. sin dejarüe dominar por
el prestigio del pasado. resi-

de el gran acierto de los ur-

banistas y del pueblo is

raeli. que han acudido al

consejo de prestigiosos ar-

quileclos. planificadores e

intelecluales de todos los

continentes.

Despierla admiraciön el

respeto que los consiructo
res de la nueva urbe han tri-

butado al entorno geogräfir

o

y espiritual. donde la ciudad
luvo asienlo Los barrios se

exlienden obviamenle en

busca de nu«'Vos espacios

per«) la ciudad se ha agran
dado sin eliminar las äreas
campestres que establecen
un nlmico contrapunlo
enlre la habilaciön huinana.

Dr. Jumn F. Hiulg
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la calle, la plaza. el jardin y
los parques nacionales urba-

nos.

Las colinas de Judea, a

las que Jerusalen debe parte

de su gloria, se conservan
intactas con su verde olivo

de ärbol de la paz y con sus

bloques dorados de piedra
que. como estatuas de luz,

modulan sus espacios y
acentüan la serena austeri-

dad del paisaje

A estas colinas redondea-
das, que un aire blando y lu-

minoso acaricia. debe Jeru-

salen el aliento de espiri-

tualidad y de vaga melan-
colia. lal vez de esperanza.
que en su entorno se respira

De ahi que me pare/ca un
gran acierto la creaciön de
lerra/.as. que el paisajista

japones Isamü Noguchi con-

cibio para el hello parque es-

cultoricodel Musen Israel.

Kn la vieja Jerusalen. di

por satisfechoel anhelo. que
todos alimentamos. de vol

ver al misterioso pasado y
en la nueva Jerusalen senti

el jubilo de ver como el

hombre responde a sus
compromisos de creador con
el devenir.

La visitu a Israel, que me
permitio acercarme mäs al

alma del pueblo que estä re

fabricando su historia. Jean
Faul Sartre afirma que la

dulzura constituye uno de
los rasgos del judio: "Kilos

son apasionadamente ene-

migos de la violencia". Y
agrega: "Y esta dulzura
obstinada que ellos con
servan en medio de las mäs

atroces persecuciones, este

sentido de la justicia y de la

razön que ellos oponen como
SU ünica defensa a una so-

ciedad hostil, brutal e in-

justa es. tal vez, lo mejor del

mensaje que ellos nos entre-

gan y la verdadera marca de
SU grandeza".
Ohiigado a desconfiar de

una sociedad que en el

transcurso de dos mil aflos

no cesö de perseguirlo. el

judio ha debido forjarse la

dura cerviz que le permitio y
permite sobrevivir: pero de-

bajo de esa coraza el judio

conserva el tesoro de una
espiritualidad. de una ternu-

ra y de una entrega a los mäs
altos Valores humanos.
Aspiramos a que cl

compiejo litigio del Medio
Oriente se resuelva pacifica-

mente. en un mutuo respeto

a la libertad y a la indepen-
dencia de todos los puehlos.

«.Kstarän las naciones po-

derosas de la tierra y los

hombres libres del orbe dis-

puestos a garantizar. con su

esfuerz« y con su vigilancia,

la convivencia pacifica que
anhelamos para este y para
otros puntos cruciales del

planeta?

Tal debe ser el afan de
cuantos aspiran a que los

hombres de todos los Cre-

dos, de todos los colores —
de las mäs diverses
culturas - convivan como
hermanos en una nave que
se dirige inexorablemente a

un solo destino: al Apocalip
sis o a la Jerusalen resucita-

da.

Ilr. BUINJAMIN LiriNITZKY
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Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield

Die Ideen der französischen Revolution, die wie eine
leuchtende Fackel durch alle Länder Europas getragen wur-
den, brachten auch der europäischen Judenheit die Eman-
zipation. Eine nach der anderen fielen die Mauern der Ghet-
tos, die materiellen wie auch die geistigen. Und nun ge-
schah etwas in der Menschheitsgeschichte kaum Ver-
gleichbares - wie durch ein Wunder erwuchsen aus den
eben noch unterdrückten, verfolgten, von fast allen Berufen
ausgeschlossenen Gemeinden Persönlichkeiten aus-
sergewöhnlichen Niveaus. Es gab nicht ein Gebiet
menschlichen Geistes, derr. sie nicht ihren Stempel auf-
drückten, in dem sie nicht oft führend, ja bahnbrechend
wirkten - sei es in der Philosophie, den Wissenschaften,
der Literatur, der Musik, dem Handel, der Börse - und all

das in wenigen Jahrzehnten - als ob die Jahrhundertelang
zurueckgedämmte Flut geistiger Kraft den Staudamm über-
schwemnnt'und sich nun in reichter Fülle über Europa
ergossen habe.
Zu den Prominenten dieser Epoche zählte Benjamin

-üisraeli, dessen 100. Todestag sich 1981 jährt. Er war eine
besonders interessante und pintoreske Erscheinung und
wohl der erste europäische Jude, der in ein Gebiet
eindrang, das bis dahin für einen jüdischen Menschen "ta-
bu" gewesen war: Die Staatskunst, die politische Lauf-
bahn. Und das einfach Unglaubhafte war, dass er in seiner
brillanten Karriere sich zum höchsten Posten der damali-
gen Weltnnacht, dem britischen Reiche emporschwang, ja,

recht eigentlich der Begründer dieses Imperiums genannt
werden kann. So gilt er als einer der glänzendsten und
bedeutendsten Staatsmänner aller Zeiten.
Die Familie D'lsraeli war jüdisch-italienischer Herkunft,

Benjamins Vater Isaak ein seinen Büchern ergebener,
selbst literarisch aktiver Mann, begeisterter Voltairianer,

der es allerdings für richtig hielt, seine Kinder der
anglikanischen Kirche zuzuführen - "im Interesse ihres
besseren Fortkommens." Wie in all diesen gleichgelager-
ten Fällen ein unnütz verspritztes Taufwasser, denn bis an
sein Ende blieb Disraeli der Fremde, der Eindringling, der
Jude. Dazu war schon sein Aeusseres angetan: das fremd-
artige, orientalish geschnitzte Gesicht, die olivfarbene
Haut, die schwarzen Locken. Bereits im "College" fiel er
auf, hatte Misshelligkeiten und musste die Schule verlas-
sen.

Sein Geist war unstet, voller Unruhe und von dem Sehnen
erfüllt, "etwas ganz Grosses" zu werden, sodass die Enge
und Pedanterie der Anwaltskanzlei ihn abstiess und er sich
zunächst, dem Vater gleich, der Literatur widmete. Sein er-

ster Roman "Vivian Grey" war ein Erfolg — es folgten ihm
bis in sein hohes Alter hinein weitere Werke, meist Selbst-
portraits. Doch sein glühender Ehrgeiz fand keine Befriedi-
gung im Schreiben — er strebte nach Handlung, nach reso-
nanter Bestätigung in der Aussenweit, nach Macht. So
entschloss er sich, in die Politik einzudringen und einen
Parlamentssitz zu erringen. Der Weg hierzu führte über die
grosse londoner Gesellschaft - und er fand den Eingang.
Bezeichnend für den jungen Disraeli war es, dass er diese
Beziehungen zu einer ihm an sich fremden, verschlos-
senen Welt durch Uberbetonung seiner Fremdartigkeit'zu
erreichen suchte - und auch erreichte. Er gab sich in der Er-
scheinung und Kleidung als ausgesprochener Dandy - arro-
gant, zynisch, in betont legerer Haltung, jedoch besonders
artig zu allen schönen Frauen, die ihn umringten. Es wird
berichtet, dass er im Hause vornehmer Freunde erschien
"in schwarzem Sammetfrack, goldgesticktem, hochroten
Beinkleid, scharlachroter Weste, glitzernde Ringe über den
weissen Handschuhen." - Durch die Fürsprache Lord Lynd-
hursts, mehr aber noch einer kleinen, geschwätzigen, doch
höchst einflussreichen Frau, Mary Ann Wyndham, erlangte
er seinen ersten Sitz im Un terhaus. Diese kleine Frau, Wit-
we. 12 Jahre älter als er, wurde seine Gattin, mit der er eine
vorbildliche Ehe führte. Sie vergötterte ihren "Dizzi".
Sein Debüt im Parlament war ein Durchfall. Er, der Frem-

de, der Eindringling, der Jude mit seinem geistvollen,
traurigen, von langen, dunklen Locken umschatteten Ge-
sicht wurde überschrien, verlacht, verhöhnt. Er schloss mit
den Worten: "Die Zeit wird kommen, da Sie mich hören
werden." Und sie kam. Disraeli wurde einer der brillan-

testen Redner, dessen Diskurse keiner versäumte.
Doch sein Streben ging dahin, die politische Stufenleiter

weiter emporzusteigen und Minister zu werden. Er
erreichte es erst nach dem Sturz des grossen Sir Robert
Peel, dessen Partei, den Tories er angehörte, der aber den
"Abenteurer" zurueckwies. Unter Lord Derby wurde er
Schatzkanzler und alsbald der offizielle "Leader" und
Sprecher der Konservativen. In dieser Zelt ereignete sich
ein typisch disraelischer Zwischenfall. Lionel of Rothschild
war von der Londoner City ins Unterhaus gewählt worden,
konnte aber seinen Sitz nicht einnehmen, da das Gesetz
den Schwur auf das "wahre Christentum" erforderte. Disra-
eli verblüffte das Haus mit einer grossen Rede des Inhalts,
dass eine konservative Partei den grossen Akt natürlicher
Gerechtigkeit vollziehen müsse und den Juden, einer ihrem
Wesen nach konservativen Rasse, nicht der Wohltaten der
Verfassung berauben könne. "Ich als Christ stimme für die
Juden." - Man kann sich unschwer die Mienen der "ho-
nourable gentlemen" vorstellen.

Trotz vieler Hindernisse und dem steten Kampf mit sei-
nem schärfsten Antagonisten, dem Liberalen Sir William
Gladstone, erreichte Disraeli zunächst für kurze Zeit im Jah-

BENJAMIN DISRAELI 1804-1881

re 1868, dann aber von 1874/1880 endgültig sein höchstes
Ziel, er wurde "Premier", der erste Mann im Staate. Er hat-
te, wie er es selbst ausdrückte, des glatten Mastes Spitze
erklommen. Indien wurde der Krone einbezogen. Das briti-

sche Imperium war die Weltmacht. In diesen Jahren wurde
er zum "Earl of Beaconsfield" erhoben. Das Verhältnis zwi-
schen ihm und der Königin war von seltener, man kann
wohl sagen romantischer Vertrautheit.

Den Gipfelpunkt seiner Staatskunst stellte der Berliner
Kongress dar, der dem russisch-türkischen Konflikt und
Krieg ein Ende bereitete. Die beiden politischen Giganten
Ihrer Epoche, Bismarck und Disraeli, einer den anderen
belauernd, einer schlauer und weitsichtiger als der andere,
mit unnachahmlichem Geschick und meisterhafter Diplo-
matie wiesen nicht nur die feindlichen Mächte in ihre Gren-
zen zurück ud besiegelten damit den Frieden, sondern ver-
schafften gleichzeitig, so ganz nebenbei, Ihren Nationen
Ruhm und Vorteile - als Wichtigstes für England die Er-
weiterung und Festigung seines Kolonialbesitzes, vor allem
Zyperns, den Waffenplatz in der Levante, das "englische
Mittelmeer".

Die Heimkehr Disraells vom Berliner Kongress gestaltete
sich zu einem Triumphzug. Trafalgar Square war ein Men-
schen-, ein Blumenmeer. In Downing Street leuchtete dem
Premier ein riesiges Blumengewinde entgegen, ein Dank
der Königin. Einige Tage später empfing er, vor ihr kniend,
das blaue Band des Hosenbandordens. Er hatte dem briti-

schen Reich Frieden und Ehre geschenkt.
Es war die grosse, vielleicht die grösste Stunde Englands

- bestimmt der Höhepunkt im Leben Disraells. Dann aller-

dings ging es mit ihm gesundheitlich steil bergab. Von
Gicht und von krampfartigem Asthma geplagt zog er sich in

seinen Landbesitz zurück. Sein Zimmer war stets voller Pri-

meln, seiner Lieblingsblume, von der Herrscherin
entsandt. Am 19. April 1881 schloss er für immer die Augen.
Seinem Wunsche gemäss fand kein Staatsbegräbnis statt;

er wurde in seinem Park neben seiner Gattin beigesetzt.

Der Königin blieb er ihr teuerster, unvergesslicher
Freund - so liess sie es in goldenen Lettern in das Denkmal
melsseln, das sie ihm errichtete. Ein Freund sagte von ihm,

er sei wahrlich kein Heiliger gewesen, wohl aber ein

Frühlingsgott, ein Symbol dessen, was ein jugendliches
Herz in einer kalten, feindlichen Welt zu vollbringen ver-

mag. Für das Volk blieb er - bei aller Anerkennung und
Verehrung - der alte Jude.
^/

Erico J.Meyer
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Der König der Gemüse

Spargel- und andere Moden

Ueber die Art und Weise, Spargel zu essen,

gibt es verschiedene Meinungen. Man kann sie

mit den Fingern und der Gabel essen, oder den

Kopf weil nach hinten legen und den mit But-

ter beträufelten Spargel in den Mund gleiten

lassen. Man kann Spargel auch in Form von

Suppe oder Salat in sich aufnehmen — alles ist

erlaubt, nur eins nicht: den Spargel mit dem

Messer zu schneiden. Das heisst, bis vor ein

paar Jahren war es nicht erlaubt, es war direkt

verboten, verpönt, absolut ein gesellschaft-

licher Faux-pas, dieses Gemüse mit dem Mes-

ser zu schneiden. Wer erinnert sich nicht an die

hochgerunzelten Brauen, die missbilligenden

Blicke, das leise gemurmelte — damit es auch

bloss niemand merke — "aber Kind, doch

nicht mit dem Messer!" Jetzt hat sich die Mo-

de geändert: durchschneiden ist erlaubt.

Das ist so eine Sache mit den Moden, was

heute "in" ist, ist morgen passe. Was einst

unmöglich war, ist jetzt absolut comme-il faut.

Wer hätte je gewagt, auf einem Kleid Lila und

Grün nebeneinander zu kombinieren, eine vor

gar nicht langer Zeit unmögliche Zusammen-

stellung? Wem wäre es eingefallen, sich nicht

"gut" anzuziehen für einen Theaterbesuch?

Wer hätte es gewagt, in Hosen oder

Rollkragenpulli ins Colon zugehen? Doch von

den Moden bei der Mode soll hier nicht die Re-

de sein, denn diese Moden sind wohl die Ver-

gänglichsten von allen. "Mode" kommt aus

dem Lateinischen und bedeutet "das (rechte)

Mass", heute bezeichnet man damit die Zeit-

sitten im allgemeinen. Jetzt ist es also Mode

geworden, Spargel zu zerschneiden, es ist ISIo-

de geworden, den materiellen Dingen einen

Wert und eine Bedeutung beizumessen, die ih-

nen nicht gebühren. Auch im Zusammenleben

gibt es anscheinend Moden: so hat man jetzt

den Dialog, die vieldiskutierte "Kommunika-

tion" durch gleichgültiges Schweigen ersetzt,

Gefühle durch Gegenstände, Geistiges durch

passive Einflüsse der Massenmedien. . .

Vielleicht ändern sich auch im Leben der

Menschen gewisse Moden so wie sich die Mode

des Spargelessens geändert hat.

Marion

Spargel
Richtig zubereitet

Spargel schälen. Um die harte

Schale zu entfernen, nehmen Sie

am besten ein kleines Messer.

Schälen Sie von unten zum
Köpfchen hin, dann schneiden

Sie fast automatisch in der unte-

ren Partie mehr weg und oben

weniger, wo der Spargel sowieso

zarter ist.

' Auf diese Weise wird der

Spargel gleichmässig gar. Mit

Grünspargel haben Sie weniger

Mühe. Er wird nur im unteren

Drittel geschält. Bei beiden

Spargelsorten schneiden Sie die

holzigen Enden ab, je nachdem,

wie frisch der Spargel ist, ein bis

eineinhalb Zentimeter. Die

sorgfältig gewaschenen Schalen

und Enden können Sie aus-

kochen. Entweder, um mit

dieser Gemüsebrühe ihre Sosse

zu verlängern, oder um für den

nächsten Tag eine Spargelsuppe

aus Resten noch anzureichern.

Spargel garen. Die Spitzen

sind empfindlich. Sie dürfen

beim Kochen nicht anstossen,

sonst könnten sie zerfal-

len. Deshalb hat ein spezieller

Spargeltopf einen Einsatz, mit

dem die Stangen hinein- und

herausgehoben werden. Wenn
Sie so einen Spargeltopf nicht

besitzen, dann binden Sie den

Spargel am besten zu kleinen Pa-

ketchen zusammen. Am Bänd-

chen können Sie dann den Spar-

gel vorsichtig ins kochende Was-

ser gleiten lassen und mit Hilfe

einer Gabel wieder herausheben.

Die Kochzeit ist unterschiedlich:

Grünspargel braucht etwa zehn

Minuten, weisser Spargel je nach

Stangendicke 15 bis 20 Minuten.

Der Spargel ist gar, wenn die

Stange noch fest ist und das

Köpfchen sich etwas neigt.

Damit Spargel nicht
austrocknet, bewahrt man ihn in

einem feuchten Geschirrtuch im

Kühlschrank auf.

Es gibt kaum ein Gemüse, mit

dem man so viele verschiedene

Gerichte zubereiten kann. Zum
Beispiel:

• Spargclsalat. vermischt mit

Ananas, gekochtem Schinken

und Haselnüssen;
• in Speckschcibcn gewickelt,

mit Käse- Sahne-Sauce über-

backen.
• Als leichtes Omelett, gewürzt

mit reichlich frischem Dill —
schnell in einer Pfanne gebraten;

• vermischt mit Hühnerbrust

und Hummerkrabben ergibt

Spargel das Frikase. Gehackte
Petersilie obenauf verbessert

nicht nur den Geschmack, son-

dern gibt auch hübsche Farbtup-

fer: grüner Spargel passt gut zu

V inaigret te-Sauce und
Rauchfleisch. Hier ein paar Re-

zepte:

• Spargelcoctail (für 4-5 Perso-

nen).

600 g Spargel, 2 Orangen.
150-200 g Krabben, 6 Essl. Ma-
yonnaise, 5 Esslöffel Ketchup.

Den Spargel kochen und in ca. 2

cm lange Stücke schneiden. Zum
Garnieren einige 5 cm lange

Spitzen beiseite stellen. Die

Orangen schälen, in klein? Wür-
fel schneiden und mit dem aus-

gekühlten Spargel, den Krabben
der Mayonnaise und dem
Ketchup mischen. In Gläsern

anrichten und mit den Spargel-

spitzen garnieren.
• Spargelsalat (für 4-6 Perso-

nen).

500-600 g Spargel, 200-300 g
Hühnerfleisch, klein geschnit-

ten; 4-5 Essl. Mayonnaise, 1

Schuss Cognac, etwas Ananas-

saft; Salz, Paprika; 2 mittel-

grosse, feste Tomaten, m Würtel

geschnitten, 4 Scheiben Ananas,

in Stücke geschnitten.

Den Spargel kochen, in ca. 5

cm lange Stücke schneiden und

auskühlen lassen. Das Hühner-

fleisch in Salzwasser ca. 3-5 Mi-

nuten weichkochen, heraus-

nehmen und auskühlen lassen.

Aus Mayonnaise, Cognac und
Ananassaft eine Sauce her-

stellen, mit Salz und Paprika

würzen und mit den Spargel-

stücken, Tomaten und Ananas
vermischen. Eine Schüssel mit

Salatblättern auslegen und mit

dem Salat füllen.

• Die Sauctn: Es gibt zwei

klassische, bekannte Saucen, die

immer zum Spargel passen: die

Sauce vinaigrette und die

holländische Sauce.
• Sauce Vinaigrette: 2 Essl.

Kräuteressig, 1 Teel. Senf, 8

Essl. Sonnenblumenöl. 1 kleine

Zwiebel, fein gehackt; 2 Essl.

Kräuter, (z.B. Petersilie,

Schnittlauch, Estragon usw.),

fein gehackt; 1 hartes, fein

gehacktes Ei; Salz, Pfeffer. Die

Zutaten mischen und gut ver-

rühren. Vor dem Servieren soll

die Sauce gut durchgerührt wer-

den.
• Holländische Sauce: 4 Essl.

Weissweinessig, 2 Lauch-

stangel, fein gehackt, etwas Pe-

tersilie, einige Pfefferkörner; 4

Eigelb, 2 Teel. Zitronensaft; 140

g Butter, Salz, Pfeffer, Wor-

cestersauce, I Prise Zucker. In

einem Pfännchen den Essig mit

dem Lauch, der Petersilie und

den Pfefferkörnern zu einem

Drittel einkochen lassen. In eine

Schüssel absieben, etwas aus-

kühlen lassen und mit dem ver-

quirlten Eigelb und dem
Zitronensaft vermischen. Die

Flüssigkeit im heissen, aber

nicht kochenden Wasserbad rnit

dem Schwingbesen zu einer dik-

ken Sauce schlagen. Die Schüs-

sel aus dem Wasserbad nehmen

und die flüssige, lauwarme But-

ter langsam unter die Sauce

ziehen. MiV'Salz Pfeffer, Wordc-

stersauce und einer Prise Zucker

würzen. Sofort servieren. ><- '^'»"

Diese holländische Sauce ist

[sehr kalorienreich, und manch

riner zieht deshalb eine Sauce

lit weniger Kalorien vor. zum
nspiel diei _^_^___

• ürüne Quarksauce
150 g Quark, 2 Essl. Milch, 1

Eigelb, 2 Essl. gehackte Kräuter

(Kerbel, Petersilie.
Schnittlauch), 1 Essl. Zitronen-

saft oder Essig, Salz, Pfeffer, 1

Eiweiss. Den Quark mit der

Milch und dem Eigelb gut ver-

rühren und die Kräuter
(Schnittlauch nur sparsam ver-

wenden, um das zarte Spargela-

roma nicht zu zerstören) dar-

unter mischen. Mit Zitronensaft

oder Essig, Salz und Pfeffer

würzen und zum Schluss das

steifgeschlagene Eiweiss dar-

unterziehen.

Und die Spargelsuppe? Nie.

schmeckt sie besser als aus fri-

schem Spargel. Hier ein Rezept

dazu:

500 g Spargel, 60 g Butter. 60

g Mehl, 1 3/4 Liter Spargelsud,

3 Eigelb, etwas Sahne, Salz.

Pfeffer, Muskat. Den Spargel

waschen, schälen und in ca. 5 cm
lange Stücke schneiden, die Spit-

zen beiseite legen. Die Butter

erhitzen, das Mehl einrühren

und mit dem Spargelwasser

ablöschen. Den kleingeschnitte-

nen Spargel zufügen und ca. 30-

40 Minuten leicht kochen lassen,

vom Herd nehmen und durchs

Sieb treiben. In die Pfanne zü-

rückleeren, die Spargelspitzen,

zufügen und nochmals 10-15 Mi-

nuten leicht kochen lassen. Das

Eigelb mit dem Rahm ver-

quirlen und die nicht mehr
kochende Suppe damit binden.

Mit Salz, Pfeffer und Muskat
würzen. Und schliesslich noch

ein etwas ungewöhnliches Re-

zept:

• Spargel im Bierteig

1,5 kg Spargel. Teig: 300 g

Mehl, 60 g Maizena, 4 Zehntel

Liter Bier, 2 Essl. Oel, 1 1/2 ge-

strichene Essl. Salz, 4 Eigelb, 4

Eiweiss. Den Spargel vor-

bereiten, in 10 cm lange Stücke

schneiden und knapp weich

kochen. Gut abtropfen lassen.-

Aus Mehl, Maizena, Bier, Oel.

Salz und Eigelb einen glatten

Teig herstellen lihd 1 Stünde,

ruhen lassen. Kurz vor dem Ver-

wenden das-^^eif^geschUlgene

Eiweiss darunterziehen. Die

abgetropften Spargelstücke

durch den Teig ziehen und

schwimmend im heissen Oel

knusprig ausbacken.
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Ein Vermächtnis
wDas prüfende Auge Gottes ruht auf der Kirche wie nie

zuvor. Gelingt es der Kirche nicht, den Geist der Hingebung,

der die frühen Christen auszeichnete, neu zu entzünden, ^
Oi^' ^iert sie'ihr Daseinsrecht, Millionen werden ihr die Gefolg-

^'^'j^.iiift kündigen, und man wird in ihr einen unbedeutenden

Klub sehen, der den Menschen des zwanzigsten Jahrhunderte

nichts zu sagen hat. Ist die organisierte Religion allzu fest

mit dem Status quo verbunden und darum unfähig, unser

Land und die Welt zu retten?

f**Aber ich danke Gott dafür, dass imm^-hin einige lau-

tere Männer aus den Reihen der organisierten Religion die

lähmende Kette des Konformismus zerbrochen haben und als

aktive Teilnehmer des Freiheitskampfes zu uns gestossen

sind. Sie gruben einen Tunnel der Hoffnung durch den dunk-

len Berg der Enttäuschung. Sie standen auf um der schönsten

Züge des amerikanischen Trä^\:^9 ««^drC^'-JveniiSctmv -^'orte

unseres jüdisch-christlichen Erbes willen.'*

Dr. Martin Luther Kin^^ 1963 in einem Brief aus dem Gefängnis

in Birmingham (Alabama)«.

ck

(^Ijiaer Bild xet^t Martin Luih^r Kin^ mit seiner Frau nach .^iner Ehrung durch d«n

Frieden» -Nobelf>reis.
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IVoted petroglyph evpert visits Bushbergsite

Indianspast lives incarvings nearPevely
BUSHBKKG-The lines are faint

id fading every year. Soon they will

* iiivisible, worn away by wind and
ater.

Bul they will not be forgoltcn.

"You See, they will be
xrumented." says Margot Wellman,
small. smiling woman who chals
nie her husband focuses his camera
d photographs the chalked outline

a petroglyph ilndian rock carving)

iced on the smooth surface of the

roc'k hundreds ol years ago.

The rock carving is one of many
located along the Missippi River near
Bushberg, the name attached to a
ghost-town Site near Pevely that once
was a thriving river port.

Just as Bushberg passed from the

scene. so did the Indian cultures that

flourished along the banks of the

Mississippi River in the centuries

before European colonists came to

America. Bits of poltery. projectile

points and the fading petroglyphs re-

main in JeMerson County to remind us
of thepast.

To I)r Klaus F. Wellman, a

recording. Wellman s interest in

American petroglyphs-triggered
after he viewed his first petroglyph in

The carvings near Pevely, discovered 10
years ago, are less visible than they were,
but the Symbols, serpents, ceremonial dress,
are there.

Germanborn medical pathologist
who practices in New York City. the.

past is well worth remembering and

an Arizona park in 1958-has become
an "Obsession," he says, and is now
Yunning neck and neck" with

pathology for monopolization of his

time.

The hike to view the Bushberg
petroglyphs is not easy. The
Wellmans' Jefferson County host-
local petroglyph expert Frank Magre.
Herculaneum-Ieads the way down a

steep embankment to the river and
the rocks.

Klaus, 50, and Margot, who reveals
she is ''somewhere near that age," do
not appear to find the trek, nor the

later climb up gravel and loose rocks

to the top again, difficult.

Later in the morning, Klaus joii

Benedict Ellis, St. Louis, in scramb
ing up a cliff to view petroglyphs carv

ed on the inside of a small cave. (Elli^

is a former Jefferson County residen

and discoverer of the Bushber,

petroglyphs).

Climbing and scrambling are nf

unusual for the Wellmans, Margot ir

dicates

Petroglyph vicwing affords "a lot c

Continued on Page Thr*
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Dr. Klaus Wellman and his wife Margot. (Photo by Peggy
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DÄNEMARK

Die
Gansausdem

INorden

/
Gebratene Gans
mit Äpfeln und
Pflaumen gefiiUt

(8 Portionen)

500 g Backpflaumen,

150 ccm Portwein, 2 Teel. Zuk-

ker, 1 Gans, 7 Pfund

schwer, V2 Zitrone, 3 Teel

Salz, I Teel. Pfeffer,

10 große Äpfel, l große Zwie-
• bei, I Stengel Beifuß,

125 g Zucker.

Am Vortag 16 Backpflau-

men in Portwein mit Zucker

einweichen. Die übrigen

Pflaumen in etwas Wasser

einweichen.

Die Gans waschen und in-

nen und außen mit Küchen-

krepp gut abtrocknen. Den
Saft der Zitrone mit Salz und

Pfeffer verrühren, die Gans
innen und außen damit ein-

reiben. Zwei Äpfel vierteln,

entkernen und in kleine

Stücke schneiden. Die

Zwiebel schälen und grob

zerschneiden. Mit Äpfeln,

in Wasser eingeweichten

Backpflaumen und Beifuß

mischen, die Gans damit fül-

len. Die öf&iung zunähen

und die Gans auf den Bra-

tenrost legen (Brust nach

oben). Über der Fettpfanne

bei 175 Grad in den vorge-

heizten Backofen geben und

drei Stunden braten. Wäh-
rend der Bratzeit einige Ma-
le an den Keulengelenken

einstechen, damit über-

schüssiges Fett in die Fett-

pfanne abläuft.

Nach der Bratzeit noch 1

5

Minuten im ausgeschalteten

Ofen ruhen lassen, dann

tranchieren und dabei die

Füllung wegwerfen, weil sie

viel zu fett ist und ihre Auf-

gabe, der Gans ihr Aroma
mitzuteilen, erfüllt ist. In der

Zwischenzeit die gefüllten

Äpfel zubereiten. Einen Li-

ter Wasser mit dem Zucker
aufkochen, die ausgehöhl-

ten Äpfel oder halbierten

Äpfel darin zehn Minuten

ziehen lassen. Jeweils vier

Äpfel auf emmal hineinge-

ben und nach dem Garen mit

einem Sieblöffel herausneh-

men. Auf eine vorgewärmte

Platte legen, zudecken und
warm halten. Die üi Port-

wein eingeweichten Back-

pflaumen in einem Töpf-

chen neben der Gans im

Backofen 30 Minuten garen,

die Äpfel beim Anrichten

damit füllen. Außerdem sü-

ße Kartoffeb und nach Be-

lieben auch Rotkohl zur

Gans anrichten.

Süße Kartoffeln

/ kg sehr kleine Pellkar-

toffeln, V2 Tasse Zucker, 125 g
zerlassene Butter

oder Margarine.

Pellkartoffeln am Vortag

waschen, mit Wasser be-

deckt aufkochen, zehn Mi-

nuten garen, abgießen, ab-

schrecken und pellen. Die

Kartoffeln auf einem Teller

ausdampfen und abkühlen

lassen, über Nacht mit einem

zweiten Teller bedeckt in

den Kühlschrank stellen.

Zucker in einer schweren

Pfanne über schwacher Mit-

telhitze unter häufigem Um-
rühren schmelzen und hell

bräunen. Von der Hitze neh-

men und mit der Butter oder

Margarine verrühren. Die

Pfanne wieder aufeetzen, die

Kartoffeln hineingeben und

darin schwenken, bis sie

gleichmäßig von Karamel

überzogen sind und rundum
goldgelb glänzen.

Skandinavischer

Weihnachtspunsch

/ / herber Rotwein,

l l Muskateller, V4 / Wermut,

l Eßl. Ängostura,

l Tasse Rosinen, V2 Oran-

genschale, dünn
geschält, 6 Kardamomkapseln,

5 Nelken, 2 Sternanis,

I Stück Ingwerwurzel, l Stange

Zimt, ^U Tasse Aqua-
vit, 175 g Zucker, 100 g

ganze abgezogene

Mandeln.

Die Zutaten bis einschließ-

lich Zimt in einen Kessel ge-

ben, zudecken und etwa

zwölf Stunden durchziehen

lassen. Aquavit und Zucker

dazugeben und den Punsch

zum Kochen bringen. Ein-

mal kurz aufbrausen lassen.

In der Zwischenzeit die

Mandeln in etwas kochen-

des Wasser geben, fünf Mi-
nuten darin ziehen lassen,

abgießen und im Sieb ab-

tropfen lassen. Die ganzen

Gewürze mit einem Siebtöf-

fel aus dem Punsch heraus-

fischen und die Mandeln
hineüigeben. Den Punsch üi

Gläsern servieren, für Man-
deln und Rosinen kleine

Löffel hineinstellen.

Dieses Getränk hat es in

sich - vor allzu reichlichem

Genuß sei deshalb gewarnt.

Der Punsch schmeckt aber

nicht nur am Weihnachts-

tag. Er ist ein idealer Warm-
macher für kalte Winter-

abende und sorgt für gute

Laune und fröhliche Stim-

mung.
Zum Nachtisch gibt es bei

den Dänen an hohen Fest-

tagen

Reispudding mit

Mandehi
(8 Portionen)

/ / Milch, l Vanülestange,

3 EßL Zucker, 'U Teel. Salz,

175 g Langkornreis,

100 g gehackte Mandeln,

4 Eßl. trockener

Sherry, V4 / Sahne, l ganze

geschälte Mandel

Milch üi einen Topf geben,

dazu die aufgeschlitzte Va-

nillestange, Zucker und

Salz. Zum Kochen bringen,

den Reis hineinstreuen, kurz

verrühren und über schwa-

cher Hitze 25 Minuten zie-

hen lassen. Zugedeckt ab-

kühlen lassen. Mandeln und

Sherry zusammen aufko-

chen, auch abkühlen lassen

und unter den Reis mischen.

Wenn beides nur noch lau-

warm ist, die Sahne steif-

schlagen und daruntermi-

schen, die ganze Mandel

darin verstecken (wer die

Mandel bei Tisch bekommt,

erhält nach altem dänischem

Brauch ein besonderes Ge-

schenk!). Den Reis bis zum
Servieren zugedeckt in den

Kühlschrank stellen. Dann

mit einer kalten Kirsch- oder

Himbeersoße, die man mit

etwas Kirschlikör aromati-

siert hat, anrichten.

SCHWEIZ

Das ißt

man inden
Bergen

Sehinken in Brotteig

(12 Portionen)

1,5 bis 2 Kilo mild gepö-

kelter Schweineschinken, 2 Eßl.

mittelscharfer Senf,

t kg Sauerteig vom Bäcker,

I Ei, V4 Teel. Salz.

Den gebundenen Schin-

ken über Nacht in kaltes

Wasser legen, am anderen

Morgen mit frischem Was-
ser bedeckt über mittlerer

Hitze zum Kochen bringen.

Sofort auf schwache Hitze

zurückschalten und den

Schinken 90 Minuten sieden

lassen. Beiseite stellen und

in der Brühe kalt werden

lassen. Bindfaden entfer-

nen, Schinkenfett abschnei-

den und das Fleisch ringsum

mit Senf bestreichen. Den
Sauerteig auf einer bemehl-

ten Fläche zentimeterdick

ausrollen und den Schinken

mit seiner Oberseite auf die

Mitte legen. Den Teig dar-

über zusammenschlagen

und den Schinken umdre-

hen, so daß er auf den Naht-

stellen des Teiges steht. Ei

und Salz verquirlen, den

Schinken ringsum danut be-

streichen.

Auf dem Backblech bei

250 Grad in den vorgeheiz-

ten Backofen auf die unter-

ste Schiene geben und etwa

eine Stunde backen. Schin-

ken in Brotteig vor dem Auf-

schneiden noch zirka 20 Mi-

nuten im ausgeschalteten

Backofen lassen, damit er

seine Saftigkeit bewahrt.

Dazu sauer eingelegtes

Gemüse wie Gurken, Blu-

menkohl, Möhren, Zwie-

beln und weiße Bohnen ser-

vieren. Auch warmes Ge-

müse, gebackene Kartoffeln

und S^kartoffehi sind be-

liebte Beilagen.
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Der neue Mini Me-
tro war ein Fressen für

die Londoner
Presse. Er wurde der

19jährigen Lady
Diana Spencer von
Prince Charles ge-

schenkt - sagen die Re-
porter. Diana be-

hauptet, er sei von ih-

rem Bruder, der in

Kensington Palace ar-

beitet. Aber warum
hätte der Bruder ihr ein

Auto schenken

sollen, das sie nie ha-

ben wollte, obwohl
sie doch einen neuen
deutschen VW-Polo

fuhr, in den sie regel-

recht verliebt war.

Auf dem Bild unten

posiert Lady Diana
noch für die Fotogra-

fen. Sie wußte ein-

fach nicht, wie sie sich

verhalten sollte,

als sie dazu aufgefor-

dert wurde. Später

ist sie dann nur noch
vor ihnen weggelau-

fen, sie findet sich au-

ßerdem „unvor-

teilhaft abgebUdef'
-

was wir wiederum
für übertrieben halten

"h*-^.
-^^f'

j^^r\
'~i

^'

"'(«jfc-; Tj»

•14- «vf*.

lytAl

Das Schloß der Spencers Uegt neben dem der Königin

Die Liebes-
jgeschiciite der

Diana Spencer war
eine einzige

Leidensgesciuclite.
Wegen der

vielen neugierigen
1 1 •
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^JUmjour Tnsicsse\ heißt der Roman, der die

Ujähri^e Fran^oise Scii^an weltherühnit machte. Keine kann

so wie sie über Liebe und Tod schreiben. Was sie
^

daridxr denkt ^ hat noch niemand erfahren. Mit der Knef

sprach sie über ihre intimsten Gefühle, über

sehsame Prophezeiungen und schreckhche Visionen

ICNCTITC Zehn Jahre haben
'" MiKM \vir uns nieht uese-

ITlORGEn künde lang stehen

wir Haar an \ laar. Strähnen inein-

ander .verwuseliclt. Dann eeht sie

mit ihrem sehcMien sehlaksigen

(ianiz vor mir her. Fran^x^ise Sagan

- braune Augen, die alles beherr-

sehen. Hin sclinclles Faeheln.

Im Grunde ist alles Komödie,

sagt der Bliek. Nur manehmal

nieht. Sie ist Clelassenheit und

NeiAosität /ugleieh. Das Wunder-

kind der Literatur, das sie einst

war, ist sie nieht mehr. Sie koket-

tiert nieht mit ihrer Vergangenheit.

Ein Riesenhund und ein kleiner,

schwarz-weiß gctleckter, der aus-

sieht, als sei er aus Porzellan, tol-

izen ihr. Das Wohnzimmer ist lang-

gestreckt. Hinter ihm liegt ein

verrückter Garten mit einem

Lilienbassin. Der C}arten gleicht

einem Bild hinter dem Fenster.

Fran^oise Sagans Fuße - scho-'

ne, schmale Füße - bewegen sich

unentwegt; ob sie geht, sieht, sit/t,

ümmelt.^ ihre Stimme ist hell. Ihr

Englisch ist wie mein Französisch:

schadhaft. Sie spricht rasch. Aber

immer lächelnd. Wie so oft emp-

finde ich eine große Zärtlichkeit

fin- sie. Insbesondere, wenn ich

ihre Fiandgelenke ansehe: Diese

sehmalen, Vcrbrechlichen (ielen-

ke, die bei einem /Xutounfall zer-

schmettert wurden. Wenn ich

diese Handgelenke betrachte. \ er-

gesse ich. daß Fran^^oise wesentlich

stärker ist, als ihr zerbrechlicher

Körper es ahnen läßt. /^^/^ ,",... •
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ste Gesprädi ihres Lebens

.1 1?I
-•'

• '!

t^ *

f.

VA"

Vt.

I

y^

( ,

.

V»

r

.>

.:

H •-

«^i

#
i

#i^

1 /"

\
N

. w.



Fortsetzung von Seite 49

Ihr Haus sieht nach Durch-

reise aus. Schöne Dinge, seh-

sam verstreut. Man sagt, nach

jedem beendeten Buch würde

sie in eine neue Wohnung oder

in ein neues Haus ziehen.

Dennoch keine Verwahrlo-

sung: ein liebgewonnenes,

wenn auch flüchtiges Zuhause.

Neben supermodernen Radio-

und Stereoanlagen schöne ku-

schelige Sofaecken, in denen

man Umzug und Chaos ver-

gißt.
. .

Zögernd beginnen wir mit-

einander zu reden. Wir haben

beide ein starkes Gefühl für

Albernheiten, U nfaßbarkei-

ten, Unwägbarkeiten. Wir stel-

len fest, daß wir noch immer

gerne laut lachen. Vielleicht

nicht mehr ganz so laut wie

früher. Wir sprechen über eine

Bekannte, die seit einem Jahr

um ihren verstorbenen Mann
trauert.

Fran^oise sagt: „Schlechte

Frauen machen gute Witwen.*'

Manchmal spricht sie, ver-

harrt, als überrasche sie eine

Erkenntnis. Dann lächelt sie,

als begrüße sie einen neuen

Freund. Ihre langen Finger

halten eine Zigarette, sie

schnippt die Asche achtlos

über den Rand des Aschenbe-

chers hinweg - nicht aus

Schlamperei, sondern weil sie

mit ihren Gedanken derart be-

schäftigt ist, daß sie sich auf

nichts anderes konzentrieren

kann.
Schriftsteller trinken gerne

nach ihrer Arbeit. Frangoise

trinkt nicht mehr. Sie darf nicht

mehr.
„Vielleicht finden sie ir-

gendein Medikament, so daß

ich eines Tages wieder trinken

darf", sagt sie. „Dann werde

ich mich vollaufen lassen wie

ein Faß. Bis dahin begnüge ich

mich damit." Und sie wedelt

mit ihrer Zigarette und ver-

streut ihre Asche.

Seltsam, wenn aus

einem Menschen
plötzlich vier werden

Ihr Sohn kommt herein. Er

ist hübsch, groß. Für einen

Jungen in der Pubertät sind

seine Bewegungen überra-

schend harmonisch. Er mek-

kert ein wenig über die bevor-

stehende Mathematik-Arbeit.

Der Fotograf läuft um uns her-

um. Der Junge kramt seine Ta-

sche zusammen, verläßt uns in

Eile.

Knef: „Frangoise, wir beide

sind Laien. Doch wir beide le-

ben mit der Parapsychologie,

und ich bin überzeugt, daß wir

in nicht allzu langer Zeit mehr

darüber wissen, größere Er-

kenntnisse darüber haben

werden."
Sagan: „Ist es bereits eine Wis-

senschaft?"

Knef: „Es wird vielleicht eine

werden. Damals, als Freud in

Wien mit der Psychoanalyse

begann, lachte man ihn aus.

Nun ist es eine Wissenschaft,

obgleich die meisten noch im-

mer nicht wissen, worum es sich

„Nein", sagt sie, und noch

einmal: „Nein".

Ich bohre: „Bist du schon

einmal zu jemandem gegan-

gen, der dir aus der Hand gele-

sen hat?"

FranQoise sieht mich an.

„Aber natürlich. Schon oft."

Sie antwortet mit jener Sorglo-

sigkeit, als hätte ich sie gefragt,

ob sie regelmäßig ihre Haare

waschen würde. „Ich habe ei-

nen Freund, der ist Hellseher.

Er liest aus der Hand. Das

Phantastische daran ist, daß al-

les eingetroffen ist, was er vor-

ausgesagt hatte."

Ich weiß, daß sie eine

schwere Operation hatte. Also

ie Sagan:

Mein Freund ist Hell-

seher, Er liestaus

derHand. Das Phanta-

stische: Alles,

was er sagt, trifft ein.
''

Etwas trafein,

was die Saganfast um-
gebracht hätte

bei der Psychoanalyse handelt."

Ich erinnere mich plötzlich

an unsere erste Begegnung.

Ich hatte sie gefragt, welches

Sternzeichen sie sei, und sie

sagte: „Ich bin ein Zwilling,

sogar ein doppelter Zwilling.

Denn mein Aszendent ist auch

Zwilling. Das bedeutet, daß

Sie vier Personen in einer vor

sich sehen."

Fran^oise lacht und krault

ihre Nase.

„Ja, ja", sagt sie, „ich habe

es nicht vergessen."

Ich frage sie: „Hast du dir

schon einmal ein Horoskop

stellen lassen?"

frage ich: „Sagte er dir im vor-

aus, daß du operiert werden

würdest?"
Franqoise: „Ja, er sagte es

mir."

„Hast du gehofft, daß er sich

irrt? Oder hat es dich be-

drückt?"

Franqoise: „Nein, es hat

mich nicht bedrückt. Ich

konnte sowieso nichts ändern.

Und was meine Arbeit angeht,

so möchte ich gerne im voraus

wissen, ob ein Buch ein Erfolg

sein wird oder nicht. Oder ob

ich nette Leute treffen werde.

Wir sind von Zufällen abhän-

gig, gerade in unserem Beruf."

„Ja", sage ich, „unser Beruf

macht uns zuweilen abergläu-

bisch. Es kann nun einmal ge-

schehen, daß eine zweijährige

Arbeit zu Bruch geht, weil am
Erscheinungstag eines Buches

ein Streik ausbricht."

Es geht um ES. Nicht

zu glauben, wer sich den
Kopf darüber zerbricht

Fran^oise dreht eine ihrer

Haarsträhnen zur Stocklocke.

„Dieser Hellseher erzählte mir

übrigens, daß ich sehr abneh-

men würde. Die Operation

wäre unumgänglich."

Knef: „Gewöhnlich sind

Wahrsager oder Hellseher

Frauen. Wenige sind Män-

ner."

Sagan: „Sein Hauptberuf ist

übrigens Schauspieler. Er

macht die Hellseherei neben-

beruflich."

Knef: „Wirst du durch seine

Voraussagen nicht allzusehr

beeinflußt? Versuchst du

nicht, vielleicht unbewußt, sie

zu verwirklichen?"

Sagan: „Die Operation be-

stimmt nicht."

Knef: „Ich bin überzeugt, daß

unsere Handlinien eine Art

Wegweiser sind. Es gibt

schließlich zahlreiche Veräste-

lungen in der Handfläche, die

nicht durch Bewegung ent-

standen sein können."

„Ja", sagt Fran(joise. Sie

sieht auf ihre Hand und zeich-

net die Linien nach.

Ich murmele: „Wir haben

die Neigung, Erkenntnisse zu.

vernachlässigen. Wir betrach-

ten sie mit jenem wissenden

Lächeln, das man letztlich auf-

setzt, wenn man nichts oder

wenig weiß. Du weißt vom
»ES«. Faulkner, Klee undFei-

ninger, Victor Hugo, Conan

Doyle, Upton Sinclair haben

sich zu ihrem »ES« bekannt.

Sie gaben zu, daß das »ES« für

sie schrieb oder malte."

Sie unterbricht l>einahe ha-

stig: „Ich weiß, was du meinst.

Ich bin sicher, es gibt eine

Kraft, eine Stärke, oder was

weiß ich, die uns während der

Arbeit lenkt. Sie hat nichts mit

Telepathie zu tun, jener uner-

klärlichen Gedankenübertra-

gung, die man in der Sowjet-

union und in den USA zu er-

forschen trachtet." Sie lächelt,

als wolle sie sich entschuldigen.

„Oft geschieht es mit kleinen,

mit albernen Dingen. Ich

Bitte umblättern
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denke an jemanden, und
gleichzeitig ruft er mich an.

Und manchmal, wenn ich

schreibe, scheint es mir, als ob
mir ein Satz diktiert wird -

eben das »ES«, wie du es

nennst. Da sprudeln Sätze,

oder ich wechsle über zu einem

Thema, das ich nicht geplant

hatte. Es ist, als spräche je-

mand zu mir. Ich bemerke
plötzlich, daß ich gar nicht

weiß, was ich diktiere. Wenn
ich es später durchlese, bin ich

erstaunt, um nicht zu sagen:

fassungslos. Dennoch: Es be-

fremdet mich nicht. Ich er-

kenne es wieder.'*

„Schreibst du nicht allein?"

frage ich.

„Nein*', sagt sie. „Nur
manchmal. Oftmals diktiere

ich. Im unberechenbarsten
Moment geschieht der Um-
bruch in ein anderes Thema.
Wenn ich meine Arbeit später

durchlese, finde ich fast jedes-

mal etwas Neues in meinem
Text, etwas, das ich zwar kann-
te, das ich aber vergessen hat-

te. Irgendwer muß es mir »zu-

rechtgelegt« haben. Nur ahne
ich nicht, wer für mich gespro-

chen hat. Weißt du, was ich

meine?** Sie lächelt mit jener

selbstverständlichen Heiter-

keit, die ich so sehr an ihr liebe.

Komisch: Maler werden
immer dicicer,

Diciiter werden dürr

„Ich weiß, was du meinst'*,

sage ich. „Oftmals schreibe ich

ein Gedicht, und ich weiß
nicht, warum ich es geschrie-

ben habe. Das gleiche gilt für

ein Kapitel in einem Buch oder

für eine Kurzgeschichte. Dann
fragen mich Journalisten,

warum ich es geschrieben hät-

te. Ich erfinde verrückte Ideen;

einfach, um mich verständlich

zu machen. Vielleicht basiert

manches auf vergessenen Er-

fahrungen. Aber du und ich

glauben, daß es ein wenig mehr
ist. Kurz bevor Faulkner starb,

sagte er: »Ich weiß nicht, wes-

halb ich schrieb, und ich weiß
auch nicht, ,was* ich schrieb.

Aber es war nicht ich.«**

„Natürlich**, sagt Fran^oise.

„Ein Medium?** frage ich.

„Ja, wir sind wie Lautspre-

cher von irgend etwas, das wir

nicht kennen**, sagt Fran9oise.

Knef: „Und dennoch verbrau-

chen wir den größten Teil un-

serer Energie dafür. Es ist, als

stünde man auf der Bühne und
bekäme keine Antwort. Das
stumme Stück Papier, das dich

anstarrt, ist dein sprachloses, _

widerwilliges Publikum.**

„Ja**, sagt sie. „Wenn du
malst, siehst du Farben. Sie

antworten dir. Wenn du kom-
ponierst, hörst du Musik. Sie

antwortet dir.**

Knef: „Kürzlich sagte jemand,
99 Prozent der Menschen
seien ausschließlich über das

Gefühl zugänglich. Nur ein

Prozent über den Verstand.**

Sie nickt. „Wir haben den
falschen Beruf.**

zist, der zur Ordnung pfeift, als

ich sage: „Du hast dir noch nie

ein Horoskop stellen lassen?

Woher weißt du dann, daß
dein Sternzeichen »Zwilling«

ist und dein Aszendent eben-
falls?**

Sagan: „Weil es in Frankreich

kleine Bücher gibt, die man an
jedem Zeitungsstand kaufen
kann. Ich las, daß ich ein

»Zwilling« sei und mein As-
zendent ebenfalls. Aber das ist

auch alles, was ich darüber sa-

gen kann.**

Knef: „Man unterstellt den
Zwillingen, daß sie nervös wä-

ie Knef:

yyManchmal weiß ich

nichty was ich

schreibe. Manchmal weiß
ich nicht mal,

wermir dieHandführt.
''

Ein Phänomen?
Die Erklärung ist ein-

fach unglaublich

]

„Ich war überhaupt nicht

überrascht, daß du schlanker

geworden bist**, sage ich.

„Noch zierlicher, noch durch-

sichtiger. Schreiben frißt.**

„Ja**, sagt sie. „Aber es gibt

auch Nahrung. Fürs Gehirn.

Für den Körper wahrschein-

lich weniger.**

Knef: „Schau dir die alten Ma-
ler an. Ihre Gesichter gehen
auseinander. Manchmal wer-

den sie sogar fett. Schriftsteller

werden zumeist dürr.**

Wir sind von unserem
Thema abgewichen. Ich

komme mir vor wie ein Poli-

ren. Bist du nervös?**

„Nein**, sagt sie zögernd und
setzt hinzu: „Es kommt darauf

an, welcher Zwilling mich ge-

rade beeinflußt.**

Ich sage: „Mich hat immer
fasziniert, daß Erfindungen

gemacht werden oder ein

neues Thema aufgegriffen

wird - manchmal von zwei

oder drei Menschen gleichzei-

tig in den verschiedensten Tei-

len der Welt. Nachweislich

können sie nichts voneinander

gewußt haben.**

Sie schlägt ihre Beine über-

einander, zupft an ihren Stie-

feln. „Das trifft auf mich nicht

zu**, sagt sie. „Ich schreibe ba-

nale Geschichten. Zumeist
schreibe ich, daß jemand je-

manden liebt oder nicht liebt

oder nicht geliebt wird. Man
kann eine Unzahl Bücher dar-

über schreiben. Das ist sehr

leicht. Die einzige Komplika-
tion besteht im Charakter. In

der Art und Weise, in der
meine Menschen leben. Aber
du hast recht. Selbst über ein

flatterhaftes Thema, wie zum
Beispiel »Der Hai«, gab es

gleichzeitig drei Bücher.**

Wie war das mit
Marilyn Monroe und
dem Psychiater?

Knef: „Ich meine nicht nur
Bücher. Ich meine auch Erfin-

dungen. Musikrichtungen.

Moralbegriffe. Wenn sie sich

durchgesetzt haben, nennen
sie sich neuerdings »Trend«.
Die Sprache der Parapsycho-

logje ist ein Tausendfüßler.

Jemand hat eine Vorahnung.
Wir spüren etwas wie Domen.
Oder wir sind blockiert.

Gleichzeitig reden wir uns ein:

Das gibt es nicht. Im Grunde
halten wir uns aber für ziemlich

intelligent. Dabei sind wir nur

Verblasen.**

Fran^oise kaut an ihrem

Daumen. „Man sollte wissen-

schaftlich herangehen. Ich

fürchte, es könnte gefährlich

sein, wenn zu viele Leute die-

ses Gebiet erforschen wollen.**

Jetzt werde ich aufgeregt.

„Ich stimme dir zu. Sie spielen

damit herum, wie mit einem
Jojo.**

Fran^oise: „Ich glaube, sie

sind wie Mondsüchtige. Das ist

schrecklich und gefährlich.**

„Ja**, sage ich. „Gefährlich,

wenn sie einen unfundierten

astrologischen oder hellseheri-

schen Rat erteilen.**

Sagan: „Ja, Menschen, die

vorgeben, Fähigkeiten zu be-

sitzen und sie mißbrauchen,
benötigen einen Psychiater.**

Knef: „Aber ein Psychiater

muß nicht unbedingt die Ret-

tung sein. Marilyn Monroe
verbrachte kaum einen Tag
ohne Psychiater.**

Sagan: „Wenn man ein

Schriftsteller ist, dann braucht

man keinen. Man ist sein eige-

ner Psychiater.**

Knef: „Ist in deinem Leben
etwas geschehen, das du nicht

mehr mit Zufall abtun kannst?

Bitte umhliittern
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Das du dir nicht erklären

kannst?*

„Ja**, sagt sie. Sie rückt an
den Rand des Sessels. „Das ist

mir schon oft passiert. Ich traf

jemanden, und ich konnte se-

hen, daß er sterben wird. Ich

traf einen Menschen und sah

das Skelett statt der Haut. Es
war schrecklich. Ich hatte

Angst. Dreimal traf das zu.

Diese Menschen sind kurz

darauf gestorben. Zwei durch
einen Unfall. Sie waren jung.

Mich befiel Entsetzen.**

Knef: „Hast du dich besonders
darauf konzentriert?**

„Nein**, sagt sie und zieht

die Schultern hoch. „Es ist ge-

nauso, als ob ich in ein Schau-
fenster sehen würde. Ich

möchte darüber nicht mehr
sprechen. Es erschreckt mich.**

Ich frage sie: „Ist diese Fä-
higkeit ständig vorhanden?
Oder tritt sie nur in gewissen
Abständen auf?**

„In Abständen**, sagt sie.

„Monatelang geschieht gar
nichts. Und dann werde ich

plötzlich zum Zuschauer. Du
weißt, daß ich einen schweren
Autounfall hatte. In der Nacht
zuvor träumte ich, daß ich in

einem Haus schlafen würde, in

dem ich noch nie zuvor gewe-
sen war. Ich träumte, daß ich

sterben würde. Zwei Wochen
zuvor hatte ich einem Freund
erzählt, daß ich einen Autoun-
fall bauen würde. Ich war ganz
sicher, daß ich ihm nicht ent-

gehen könnte. Es war ein Ge-
fühl, das mir bis dahin unbe-
kannt war.**

Die Knef sah in den
Spiegel und weinte*

Es gingum ihre Ehe

Jeder, der Fran^oise Sagan
kennt, weiß, daß sie schnelle

Autos liebt und daß sie sie,

zum Mißvergnügen der Polizei,

schnell fährt. Sie fährt gut, si-

cher, zumeist barfuß. 1957 ge-

schah es. Ihr Sportwagen geriet

auf Schotter. Sie versuchte, das

Steuer herumzureißen. Ihr lin-

kes Handgelenk brach. Der
Wagen überschlug sich. Vier-

zig Minuten lang lag sie unter

den Trümmern.
Sie lächelt, als müßte sie um

Entschuldigung bitten. „Wenn
es eine gute Vorahnung ist,

glaube ich daran. Doch wenn
sie schlecht ist . .

.** Sie zuckt

mit der Schulter. „Ich versu-

che, meiner Erinnerung aus-

zuweichen. Es mißlingt.**

Knef: „Ich hatte eine Vorah-
nung, als ich wieder einmal in

einem Krankenhaus landete.

Es war 1973. Ich bin empfind-
lich. Aber ein Kämpfer. Den-
noch brach ich völlig zusam-
men - in der Nacht vor der

Operation. Ich wußte, daß es

schlimm werden würde. Und
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tatsächlich wurde es schlimm.

Es kamen Jahre, die glichen

einem Bombardement. Ich

wußte, was mich erwartete. Ich

sah in den Spiegel, der über

dem Waschbecken des Kran-

kenhauszimmers hing, und

wusch mein Gesicht. Und ganz

plötzlich fing ich an zu weinen.

Ich spürte, daß meine Ehe aus-

einandergehen würde, was ich

mir zu jener Zeit nicht vorstel-

len konnte. Ich redete mir gut

zu wie einem durchgegange-

nen Pferd, das mit Schaum vor

dem Mund in sein Unheil ga-

loppiert. Ich sagte mir: »Sei

kein Idiot, reiß dich zusam-

men.« Nichts half. Das Gefühl

war so stark, daß ich zehn Mi-

nuten lang weinte. Gleichzeitig

fiel ich auf dem Bett zusam-

men, als hätte mir jemand in

die Kniekehlen getreten. Ein

furchtbarer Schmerz hatte

mich befallen. Du weißt, was

Schmerzen sind. Schmerz

macht hilflos und idiotisch.**

„Ja**, sagt sie. „Idiotisch und

wehrlos.**

Knef: „Es gibt einen Schmerz,

den wir nicht mehr kontrollie-

ren können. Ich versuchte da-

mals mit der größten Konzen-

tration mich zu entspannen. Es

mißlang.**

Sagan: „Ja, es ist der tierische

Aufschrei. Bei mir dauerte er

ungefähr eine halbe Stunde.

Ich dachte, das Leben würde

sich von mir verabschieden.

Dessen war ich sicher. Ich

dachte unentwegt: »Ich werde

nun sterben!« Und ich war ent-

setzt.**

Knef: „Ich hätte dir zugetraut,

daß du ärgerlich geworden wä-

rest.**

Sagan: „Nein. Nicht ärger-

lich. Nur entsetzt. Vielleicht

entrüstet. Und als ich es in sei-

ner ganzen Tragweite zu be-

greifen begann, war ich ver-

blüfft. Und dann begann ich,

ängstlich zu werden. Ich fühlte

mich wie ein Huhn, das sterben

muß. Am nächsten Morgen

fand ich mich wieder. Ich sah in

einen Taschenspiegel und war

noch immer überzeugt: Ich

muß sterben. Ich bat um mei-

nen Lippenstift. Ich fand es lu-

stig, einen roten Klecks in mein

bleiches Gesicht zu malen.

Sinnlos und lustig. Aber die

Komödie war vorüber. Die

Komödie, die ich so gerne

spiele. Ich war allein. Ich

schaute mich an. Ich sah die

dunklen Wurzeln meiner ge-

färbten Haare, sah die kleinen

Spuren meines Lebens, und ich

dachte: »Mein Gott, Men-

schen haben diese Lippen ge-

küßt, und Menschen haben

dieses Gesicht geküßt.« Ein

Gesicht, das ich nicht mehr er-

kannte. Es war mir fremd ge-

worden. Ich fühlte mich abge-

sondert. Aber ironischerweise

lebte etwas ziemlich stark in

mir weiter.**

Die mensdiUche
Ausstrahlung kann man

fotografieren

Knef: „Weißt du eigentlich,

daß wir nach Eintritt des Todes

fünfzig Gramm weniger wie-

gen als zuvor? Kein Wissen-

schaftler hat bisher eine Erklä-

rung dafür gefunden.**

„Seltsam**, sagt sie und rollt

ihre Zigarette zwischen ihren

langen Fingern hin und her.

Wir sitzen ganz still. Dann

grinsen wir uns über die hastig

erhobenen Gläser an wie zwei

Verschwörer.
„Bist du einmal in einen Ort

gekommen, wo du noch nie

warst und den du doch wieder

erkannt hast?** frage ich sie.

„Ja**, sagt sie. „In Kaschmir

war es. Ich saß in einem Boot,

sah auf den See und wußte,

daß ich hier schon einmal ge-

wesen war. Aber es war meine

erste Reise nach Kaschmir.

Und dann geschah es ein zwei-

tes Mal in einer Stadt, die ich

nicht gut kannte. Ich fuhr im

Taxi. Und plötzlich bat ich den

Fahrer, anzuhalten. Ich wußte,

daß das das Haus war, das ich

aufsuchen wollte. Frag mich

nicht, warum.**

„Henry Miller hat darüber

geschrieben**, sage ich. „Er

kam in eine kleine französische

Stadt, die er nie zuvor betreten

hatte. Er hat ihren Namen ver-

gessen, aber er war ganz sicher,

schon einmal dagewesen zu

sein, obwohl er diese Stadt

zum erstenmal betreten hatte.

Er bleibt auf einem Marktplatz

stehen. Ein oder zwei Stunden

lang. Das sind die Momente,
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Kopfschmerzen durchDarmträgheit?
Wer nach den Ursachen für

Gereiztheit. Arbeitsunlust oder

Kopfschmerzen forscht, wird viele

Organe verdächtigen, nur nicht

den Darm. Denn Verdauung hängt

mit dem Kopf zusammen -

genauer, mit dem vegetativen

Nervensystem. Es steuert die

Darmbewegung und gehorcht

dem Zwischenhim, das auch

unsere Stunmungen und Gefühle

bestimmt.

Der Darm braucht

Bewegung.

Prof. Dr. Schoberth (der

bekannte „
Sportprofessor") stellt

fest: „Sitzen macht träge. Auch den

Darm. Denn durch die Muskel-

erschlaffung wird die Peristaltik

herabgesetzt. Außerdem kommt

es zu einer ungenügenden Sauer-

stoff-Aufnahme. Der Mensch

ventiliert nur noch 0,5 1 - während

er eine Atemkapazität von 3,5 bis

4 1 hat. Mangelnde Atmung und

Darmträgheit führen somit zu

Müdigkeit und Konzentrations-

schwäche.Deshalb immer wieder

mal aufstehen, tief durchatmen

und em paar gymnastische

Übungen machen."

Das 20-Punkte-Proqramm

gegen Darmträgheit und

Verstopfung.

In Zusammenarbeit mit nam-

haften Professoren haben die

Bekunis-Hersteller (roha-arznei-

mittel) jetzt erstmalig em
Programm entwickelt, das jedem

helfen will „wieder zurück zur

natürlichen Verdauung". Hier fünf

Übungen aus diesem 20-Punkte-

Programm:

Übungen: Punkte:

Nehmen Sie abends je

einen Eßlöffel Milchzucker und

geschroteten Leinsamen mit

etwas Tee oder Kaffee em.

Trainieren Sie Ihren Stuhl-

gang auf einen Termin in den
Morgenstunden. Setzen Sie sich

immer wieder zur gleichen Zeit

hm, entspannen Sie sich und

konzentneren Sie sich auf Ihre

Bauchdecke. Dabei tief atmen.

Und zwar 1 Takt einatmen -

anschließend 3 Takte ausatmen

(hörbar zischend).

Abwechselnd und rhythmisch

die beiden Gesäßbacken für

6 Sekunden zusammenkneifen

und dann wieder lockern.

Dadurch wird die Beckenboden-

muskulatur trainiert und der

Darmausgang gekräftigt.

Verblüffende Erfolge erzie-

len Sie durch eine einfache

Atemübung. Formen Sie Ihre

Zunge zu einer Rinne - atmen Sie

tief ein, halten Sie die Luft

5 Sekunden lang an und atmen

Sie zischend aus.

lOmal wiederholen.

Essen Sie öfter und reichhch

Kohl. (Also nicht nur zartes Fein-

gemüse.) Die unverdaulichen

Zellulosebestandteile sorgen

dafür, daß der Darm bis in die

unteren Partien ausreichend

gefüllt bleibt. Die dadurch in den

Darmwänden verursachten

Dehnungsreize regen die Darm- f^
bewegungen an. L—I

Punktem
Das ausführliche 20-Piinkte-

Piogramm erhalten Sie

unverbindlich von Bekunis.

Postfach 330 340, 2800Bremen 33,

Auch wenn Sie in der Schweiz

oder in Österreich wohnea
Zur Förderung der natür-

lichen Verdauung nehmen Sie

vor dem Schlafengehen regel-

mäßig Bekunis.
Bekunis erhalten Sie in allen

Apotheken und Drogerien.

mmm
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Was tun bei

Haarausfall und
Haarschäden ?

Hier lesen SieTatsachen zu einem

besonderen Thema. Dies ist not-

wendig, weil viele Verbraucher

verunsichert sind, wenn es um
Haarausfall und Haarschäden
geht. Dabei gibt es schon seit Jah-

ren wirksame und zuverlässige

Arzneimittel.

Haarausfall und Haarwuchsstö-

rungen haben viele Formen und
Ursachen. Das gilt für Männer
ebenso wie für Frauen. Männer,

die Haarausfall geerbt haben,

sollten wissen, daß dagegen tat-

sächlich kein Arzneimitte! hilft.

Da es sich aber in den meisten

Fällen um chronisch verlaufende

Krankheitsformen handelt, kann

heute fast jeder etwas tun.

Für alle die unter Haarproblemen
leiden, ist deshalb folgende Er-

kenntnis entscheidend:

Die Behandlung von
innen, also durch Ein-

nahme, ist eine tief-

greifende, biologisch

wirksame Therapie
gegen Haarausfall,

mangelnden Haar-
wuchs und Haar-
schäden. Das hat die

Forschung der letzten

Jahre bewiesen.

Das Arzneimittel haar-intern

wird in Form von Tropfen und
Dragees eingenommen. Auf diese

Weise führt es die für das Haar-
wachstum spezifisch abgestimm-
ten Wirkstoffe von innen, also

direkt über die ernährenden Blut-

gefäße, bis in die tiefsten Aufbau-
zentren der Haarwurzeln. Die ge-

schädigten Zellen erhalten so ent-

scheidende Wachstumsimpulse,
ausgelöst durch eine spezielle mi-

neralische Substanz auf homöo-
pathischer Grundlage, haar-

intern ist auch bei längerer Ein-

nahme einwandfrei verträglich.

Wer also wirklich etwas gegen
sein Problem tun will, sollte das

Richtige tun und einem Arznei-

mittel vertrauen, das es nicht erst

seit gestern gibt. Wer die medizi-

nische Kur mit haar-intern durch-
führt, ist auf dem richtigen Weg.
Aber bitte mit Ruhe - denn das
menschliche Kopfhaar wächst
leider sehr langsam (in 24 Stun-

den nur ca. 0,3 mm). Geben Sie

Ihrem Haar also die Zeit, die es

zur Gesundung braucht. Und das

richtige Arzneimittel: Zur geziel-

ten Förderung des Haarwuchses,
zur Verbesserung der Haarstruk-
tur, für gesundes, schönes, kräf-

tiges Haar.

Als bewährtes Arzneimittel gibt

es haar-intern nur in Apotheken.
Dort werden Sie gut beraten.

haaHntem
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die wir nicht wahrhaben wol-

len. Und später erzählen wir

sie und lachen darüber."

Fran^oise streckt ihre Beine

aus und reibt ihre Handgelen-

ke. Sie scheint mit ihren Ge-
danken weit weg zu sein. Plötz-

lich sagt sie: „Uns sind diese

Augenblicke im Krankenhaus
widerfahren. Sie scheinen ei-

nem einzubläuen: »Das ist das

Ende der Komödie.« Solange

man diese Komödie weiter-

spielen kann, sollte man es tun.

men. Genauso wie ein Scharla-

tan in Sachen Parapsychologie

uns nicht davor zurückhalten

sollte, weiter zu forschen. Wir
fliegen auf den Mond und sind

stolz darauf. Die Russen foto-

grafieren zur gleichen Zeit die

menschliche Aura. Ihre Farb-
skala verriet Krankheiten oder
solche, die im Entstehen wa-
ren. Ich finde das mindestens

so wichtig, als nach anderen
Planeten zu suchen. Weißt du
übrigens, daß telepathisch ge-

schulte Astronauten minuten-

arlon Brando:
Er sitztaufseiner
Insel in derSüdsee
undsprichtmit

Alaska, Die Knefweiß,
warum er das tut

Man möchte schließlich stolz

und tapfer sein."

Sie steht auf, geht einige

Male um ihren Stuhl herum
und setzt sich wieder. „Ich muß
dir noch sagen, daß ich es nicht

mag, ein Medium zu sein. Ich

bin keineswegs von der Idee

fasziniert.**

„Du hast keinen Einfluß

darauf'*, sage ich.

„Nein**, antwortet sie.

„Aber stolz bin ich nicht dar-

auf. Ich habe zu viele Sorgen
mit der Wirklichkeit. Oder sa-

gen wir mit der Bewußtheit.
Denn mein Job ist es schließ-

lich, über Bewußtheit und Ge-
fühle zu sprechen. Dennoch
gebe ich zu, daß vieles auf für

mich unbegreifliche Weise
vonstatten geht. Einmal ging

ich zu einem Psychiater. Da-
nach war ich nicht mehr fähig

zu schreiben.**

Knef: „Ein schlechter Psychia-

ter gibt noch keinen Anlaß, die

ganze Psychiatrie zu verdam-

lang ohne Funkverbindung
den Kontakt zur Bodenstation

aufrechterhalten können?**

Fran^oise sagt: „Ich habe
davon gehört. Es soll eine

Schule geben in Houston und
auch in Leningrad.'*

Knef: „Wenn telepathische

Kräfte mißbraucht werden,

könnte es zur Katastrophe füh-

ren. Es gibt eine spiritistische

Vereinigung in London, deren

Mitglieder fähig sind, kurze,

in manchen Fällen sogar lang-

fristige Heilungen zustandezu-

bringen. Ich war vor Jahren

einmal dort, weil ich eine sehr

schlimme Allergie hatte. Kein

Arzt konnte mir helfen. Mein
ganzes Gesicht war aufge-

schwollen. Ich traf einen

freundlichen Mann, der seine

Hand auf mein Gesicht legte

und ungefähr zehn Minuten in

dieser Stellung verharrte. Ich

spürte, wie meine Haut krib-

belte und heiß wurde. Dann
zog er seine Hand zurück, gab

mir einen Spiegel, und siehe

da: Die Allergie war weg.

Ich erzählte einigen Ärzten

von meiner Erfahrung, und sie

schenkten mir ein müdes Lä-

cheln. Wir könnten entschei-

denden Veränderungen in un-

seren Heilungsmethoden ent-

gegengehen, wenn Ärzte und
spiritistische Heiler zusam-

menarbeiten würden. Aber
der Weg scheint ein Irrgarten.

Wir haben noch nicht einmal

die ersten Zentimeter betre-

ten.**

„Weißt du eigentlich, was
sich auf den Philippinen zu-

trägt?** fragte sie plötzlich er-

regt.

„Nein**, sage ich.

Sagan: „Jeder in Frankreich

lacht darüber. Ich hingegen

kenne Leute, die dort gewesen
sind und geheilt wurden. Es

gibt dort Wunderheiler, die tun

nichts anderes, als die Hand
auf deinen Körper legen. Und
dann verschwinden selbst Ge-
schwülste. Eine Erklärung gibt

es nicht.**

Abends sitzen wir zusam-
men. Ihr Bruder ist da, ein

Tänzer und Marlon Brando.

Wie gerne würde ich ihn über
seine Erfahrung auf seiner

Südseeinsel befragen. Sein Ge-
sicht ist empfindsam. Seinen

Augen scheint nichts zu entge-

hen, obgleich er sich gerne den
Anschein der Schläfrigkeit

gibt. Seine Stimme ist weich

und schön. Er spricht in seinem
etwas schwerfälligen Franzö-

sisch über ein Funksprechge-

rät, das er besitzt. Mit ihm
kann er von seiner Insel aus

alle Schiffe von Alaska bis

Südamerika anpeilen. Er ist in

die Einsamkeit geflohen, und
mit Hilfe seines Funkgerätes

ist er ihr wiederum entflohen.

Als wir nach dem Essen aus

dem Haus gehen, knallen uns

die Blitzlichter der Fotografen

ins Gesicht. Sie reißen uns aus

der verträumten Stunde vor

dem Puppengarten der Fran-

goise Sagan.

In der nächsten
BUN1

Die schwarze und
die weiße Einsamkeit. S

Ein Mann ist beiden i

begegnet. Ersagt: |

,,Damals habe ich den |
Verstand verloren '' l



DieKnef
unddw Diditer

für den es kein
Ikbugibt

Für sein Buch „Der Wendekreis

des Krebses'' wurde er

gepriesen und geschmäht. Schrift-

steller oder Pornograph?
Das war die Frage. Heute weiß man:

Henry Miller ist ein Dichter.

Seine Gedanken und Erlebnisse

sind ohne Beispiel
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Sein Haus
in Kalifor-

nien ist ein-

^^*^"' spruchslos.

Er liebt es, nächtelang zu plau-

dern, Rotwein zu trinken und
zu rauchen, bis er im Zigaret-

tennebel unkenntlich gewor-

den ist. Eingehüllt in einen Ba-

demantel, unter dem eine Pv-

jamahose wedelt, kommt er

mir entgegen, führt mich in

sein Arbeitszimmer. Ächzend
nimmt er Platz. Doch seine

Augen blitzen noch immer.

Seine Hände streichen über

den fast kahlen Schädel. Er-

schreckt stelle ich fest: Henry
Miller ist alt geworden. Er
kann seine sechsundachtzig

Jahre und die Folgen einer

schweren Operation nicht ver-

bergen.

„Du bist einer der Revolu-

tionäre der Literatur*', sage

ich. „Gleichzeitig hattest du
immer unbändiges Interesse

für das Sonderbare, das Ab-
surde. Ich kann mich erinnern,

daß du mein Horoskop hast

stellen lassen, noch bevor wir

uns begegneten. Ebenso faszi-

nierten dich Chiromantie, Pa-

rapsychologie, das »Es«."
Er nickt, krault ein Ohr,

blinzelt, als sei die Erinnerung
verblaßt. „Ich glaube, es war
ein Deutscher'', sagt er, „der

ein Buch mit dem Titel »Das

Es« geschrieben hat. Unglück-
licherweise kann ich mich nicht

mehr an alles entsinnen. Es
bedeutet alles und jedes. Das
Mysteriöse wohnt oft in den
einfachsten und harmlosesten

Sachen, glaubst du nicht?"

Ich nickte.

„Ich habe auch nie zu einer

Gruppe gehört. Ich war immer
ein Teil und gleichzeitig allein.

Ich überlege nicht allzuviel.

Ich bin kein brillanter Denker.

Ich glaube, wir überanstrengen

manchmal das Gehirn und die

Gedanken."
„Bist du der Ansicht, daß

wir zuweilen die falschen Teile

unseres Gehirns überanstren-

gen?" frage ich.

„Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht schlummert etwas in

unserem Hirn, das bereits mit

»Es« bezeichnet werden könn-

te. Wir reden über die Seele.

Wo wohnt die Seele? Wir wis-

sen, daß es sie gibt. Zumindest
ich weiß es. Die Seele und das

»Es« sind - so glaube ich - ein

Ding."

„Hast du Erfahrung mit

Telepathie gemacht?" frage

ich.

„Nein, ich glaube nicht",

sagt er nachdenklich. „Doch
kürzlich hatte ich ein Erlebnis

mit einer Frau. Sie wollte mich

besuchen und war bereits drei

Stunden überfällig. Ich war
nahe dran, auf die Knie zu fal-

len und zu beten - was ich

sonst nie tue. Doch plötzlich

hatte ich eine geistige Blitz-

meldung: Es ist alles in Ord-
nung mit ihr. In ein paar Minu-
ten wird sie eintreffen. Und
etwa drei bis vier Minuten da-

nach traf sie tatsächlich ein.

Würdest du das als Telepathie

bezeichnen?" fragt er.

„Ja", sage ich.

Er grinst, blinzelt mir zu,

brummt: „Als ich einund-

zwanzig Jahre alt war, habe ich

auf einer Obstplantage gear-

beitet. Und ich hatte den
Wunsch, in eine nahegelegene

Stadt zu gehen. Sie hieß Impe-
rial City. Der pompc^se Name
hatte es mir angetan. Es war
ein Drecknest. Doch während
ich auf dem Marktplatz stand,

verlor ich plötzlich meine
Identität. Ich wußte nicht, wer
ich bin und wo ich war. Es dau-

erte nur wenige Minuten. Aber
es schien mir lebenslänglich zu

sein. Und noch zweimal in

meinem Leben mußte ich ähn-

liche Erfahrungen machen."

,,Du hast darüber geschrie-

ben", sage ich: „»Die stillen

Tage von Clichy«."

„Ja, ja", sagt er, „Clichy.

Und dann in Toulouse. Kannst

du dich an diese Geschichte er-

innern, Hilde?"

„Du bist dorthin gefahren

und hattest das Gefühl, schon

einmal dagewesen zu sein.

A

\ i
Dennoch wußtest du nicht ge-

nau, wo du warst."

Er stützt die Ellbogen auf

den Tisch. „In Toulouse wider-

fuhr mir etwas von äußerster

Wichtigkeit. Ich stand vor dem
Polizeigebäude, und plötzlich

wußte ich nicht mehr, wo ich

mich befand. Auch nicht mehr,

wer ich bin oder sonst irgend

etwas über mich selbst. Es war
ähnlich erschreckend wie ein

ständig wiederkehrender

Traum, den ich glücklicher-

weise nicht mehr habe: Ich

träumte, daß ich mich rasiere

und in einen kleinen Spiegel

schaue. Plötzlich zerfließt mein

Gesicht, und ein anderes

MieuNn
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taucht auf. Das nächste, was
ich weiß: Ich bin für eine lange
Zeit in einer Irrenanstalt.
Doch über irgendwelche Er-
lebnisse in jener Anstalt sagte
mein Traum nichts. Ich weiß
nur, daß ich schließlich über
eine Mauer kletterte, hinun-
tersprang und sehr glücklich
war. Ich sehe ein junges Paar
näher kommen und beginne
mit ihnen zu reden. Doch sie

gehen weiter. »Non compris«,
sagen sie, »wir verstehen
nicht.« Dann stelle ich fest, daß
ich noch immer verrückt bin.
Doch da wache ich auf und bin
gerettet. Ich bin überzeugt,
daß dieser Traum mit meiner

Abneigung gegen die Ameri-
kaner zu tun hat. Ich bin ein
Fremder, ein Außenseiter, das
reflektiert sich in meinen
Träumen."
„Wie würdest du dich be-

zeichnen?" frage ich. „Als Op-
timist oder Pessimist?" '*

Er grunzt. „Ich glaube, ich
bin keines von beiden. Es liegt

wohl daran, daß ich die Zu-
kunft nicht optimistisch sehe.
Aber ich bin ganz zufrieden,
hier mein Leben leben zu kön-
nen. Trotzdem glaube ich, daß
dies die gottverdammteste
Welt aller Welten ist. Es ist die
Hölle. Und ich bin überzeugt,
daß dieser Planet einen kosmi-

schen Fehler darstellt. Den-
noch sage ich: Lebe bis zum
Tod. Sei das Leben. Ich bin mir
im klaren darüber, daß das
widersprüchlich ist. Ich selbst

bin ein Widerspruch."
„Eine kosmische Fehl-

schöpfung?" frage ich.

„Ja. Das ist die Erklärung,
nach der ich gesucht habe.
Wenn man ein Künstler ist,

weiß man, wie schwer es ist,

sein eigenes Publikum zu fin-

den. Du kannst in diesem Land
rumgehen und fragen: Kennen
Sie Henry Miller? Und die
Leute werden nein sagen."

„Bist du dir dessen so si-

cher?" frage ich.

„Ganz sicher", sag
harrlich. „Aber es ist

nicht so wichtig, für j(

Begriff zu sein."

Henry bittet mich,
chentür zu schließen. I

Er friert - reibt seine

„Kürzlich wurde in/
ein Buch veröffentlicl

Leben nach dem L
sagt er.

„Glaubst du an ein

nach dem Leben?" fra

„Ich glaube, daß da;

weitergeht. In irge

Form. Ich treffe Leute,
nen ich das Gefühl ha
es so etwas wie eine

Bitte w
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Wanderung gibt. Tatsächlich

fühle ich in mir, daß ich einmal

ein alter Chinese und ein an-

dermal ein Jude gewesen bin.

Es ist ein sehr starkes Gefühl.'*

„Du warst vierzig Jahre alt,

als du mit dem Schreiben be-

gannst. Hattest du eine Vor-
ahnung, daß du Schriftsteller

werden würdest?"
„O ja.*' Er lacht zum er-

stenmal. „Als ich sechzehn

oder siebzehn war, stand fest,

daß ich schreiben wollte. Zur
gleichen Zeit trat ich aus der

Kirche aus. Dennoch habe ich

zu Gott gebetet: Laß mich ein

berühmter Schriftsteller wer-

den. Als ich dann eines Tages
mit dem Schreiben begann,

ging es mir leicht von der

Hand. Ich hatte immer ein

Thema. Allerdings, Parapsy-

chologie hat mich weniger in-

teressiert. Der Grund dafür

liegt auf der Hand. Ich kannte
einen Parapsychologen, und
der brannte mit meiner Frau
durch, der Mutter meiner Kin-
der.*' Und nach einer Pause:

„Tatsächlich bin ich mir nicht

einmal so sicher, ob ich das

Fachgebiet der Parapsycholo-

gie überhaupt verstehe."

„Ich bestimmt nicht", sage

ich. „Das Feld ist zu weit. Man
könnte bei dem »Es«, bei der

Telepathie oder bei der Geist-

heilung beginnen."

„Ich versuche gar nicht, das

Unerklärliche zu erklären,

Hilde. Wir graben und graben

und stoßen auf nichts. Ich fühle

in diesen kritischen Momen-
ten, daß man aus seinem zivili-

sierten Leben hinauskatapul-

tiert wird. Die Menschen, die

ich in der ganzen Welt am lieb-

sten mag, sind die Pygmäen in

Afrika. Wenn wir kommen und
sagen: »Wir wollen euch ei-

nige Apparate zeigen, die euch
das Leben erleichtern werden«

,

antworten sie: »Nein, danke.

Wir sind mit unserer Lebensart

zufrieden und glücklich.« Und
ich sage: Mein Gott! Wer in

der westlichen Welt kann das

schon von sich behaupten! Mit

der Art von Gehirn, cüe wir be-

sitzen, sind wir imstande, alles

in Frage zu stellen, alles und
jedes als unaufrichtig anzukla-

gen. Unser Gehirn sollte sich

keinesfalls mit abstrakten

Themen befassen, wie wir es

jetzt gerade tun. Das ist ein

Spiel ftir Götter. Aber es sollte

nicht ein Spiel für die Mensch-

heit sein. Unser Hirn war eher
für praktische Reaktionen ge-

dacht. Nicht für zungenfertig-

kümmerliche Dinge, um die

wir uns bemühen. Wir fragen

nach den Wurzeln der Schöp-
fung. Wir fragen, was sie sind,

woher sie kommen. Wir fragen

nach allem, was ein religiöser

Mensch nicht einmal anzuta-

sten wagt, weil er voller Got-
tesfurcht ist. Doch wir haben
keine mehr."

„Vielleicht, weil wir die ein-

zigen Geschöpfe sind, die wis-

sen, daß sie sterben müssen."

Henry raunzt: „Auf einem
Gemälde von Gauguin, das ich

Sache. Man kann auch Elektri-

zität nur aus Negativ und Posi-

tiv herstellen. Und jetzt, liebe

Hilde, werde ich dir ein wun-
derschönes Zitat von Goethe
nennen. Er sagte zu Ecker-

mann: »Ich wüßte kein Verge-
hen, das irgendwer begangen
hat, von dem ich nicht fähig

wäre, es selbst zu tun.« Ich bin

der Ansicht, daß dieses Be-

kenntnis größer ist als alles,

was Jesus je gesagt hat. Was
ich in diesem Leben verab-

scheue, sind die allzu guten

Leute. Ich finde, ein Halunke
ist interessanter. Für all jene,

die in schulmeisterlicher Ab-

hiromantie —
die umstrittene Lehre von der

Handlesekunst.

Sie besagt, daß Form und
Linien der Hand

das Schicksal und den
Charakter

des Menschen offenbaren

über meinem Badezimmerfen-
ster hängen habe, steht »Wer
bin ich? Woher komme ich?

Wohin gehe ich?« Und diese

drei Fragen - so scheint mir -

sind die Fragen der Ewigkeit.

Wer bin ich? Woher komme
ich? Wohin gehe ich? Woher
nehmen wir die Kühnheit,

über etwas zu reden, das unser

Hirn nicht erfassen kann?**

„Meine Kühnheit resultiert

aus der Angst, daß Telepathie

als Waffe benutzt werden
könnte.**

„Das Geschäft des Bösen
und des Guten ist so eine Sa-

che*', sagt Henry Miller. „Ich

kann nicht sagen: Das ist gut,

das ist schlecht. Obgleich ich es

manchmal tue. Ich schäme
mich, es zu tun. Für mich ent-

springt alles einer Wurzel. Gut
und Böse sind ein und dieselbe

sieht ihre Meinungen heraus-

leiem, empfinde ich Verach-

tung. Sie sind Angeber. Was
kann ich oder du tun, um der

Welt wirklich zu helfen?**

„Wir könnten Pünktchen
hinausstreuen - haferflocken-

große und kieselsteinkleine'*,

sage ich.

„Ich weiß nicht, ob das un-

sere Aufgabe ist."

Plötzlich scheint er müde,
lahm, gleichgültig. Er reibt

seine Augen gleich einem
schläfrigen Kind.

Ich sage: „Überanstrenge
ich dich? Wollen wir aufhö-

ren?'*

„Nein, nein**, sagt er hastig.

„Wenn ich darf, rede ich wei-

ter. Als ich das letztemal bei dir

war, erzählte ich dir von Hann.
Münden. Ich war überaus
glücklich in dieser Stadt, in der

mein Großvater als Schneider

gelebt hatte. Ich frage mich:

Warum hat dieser Idiot je

diese wunderschöne Stadt ver-

lassen, um in dieses verfluchte

Land Amerika zu ziehen? Ich

wäre glücklich gewesen, mein
Leben in dieser kleinen Stadt

verbringen zu dürfen. Sie hatte

Schönheit, Bäume, Natur,

kleine Gebäude, die ich so sehr

liebe. Sie war wie für mich ge-

schaffen.*'

„Es gibt eine Frau namens
Joan Grant", sagte ich. „Sie

scheint fähig zu sein, Men-
schen mittels Hypnose in ein

vergangenes Leben zurückzu-

versetzen. Würdest du das mö-
gen?"

„Nein**, sagt er. „Wenn der

Vorhang gefallen ist, dann
weiß ich, daß etwas beendet ist.

Ich bin nicht neugierig auf das

Vergangene. Ich lebe dieses

Leben, und es beschäftigt mich
völlig.'*

„Hat deine Spontaneität dich

manchmal irregeführt? Hat sie

Bösartigkeiten und Hinterhäl-

tigkeiten hingenommen? Ich

tue das zuweilen*', sage ich.

Er schüttelt den Kopf. „Ich

bin nie wirklich hintergangen

worden. Die Leute glauben,

daß sie mich hintergehen kön-

nen. Aber sie können es nicht.

Ich bin mir ihrer Boshaftigkeit

nicht bewußt. Selbst wenn sie

es mir im nachhinein eingeste-

hen, wie es bei meinem franzö-

sischen Verleger der Fall war.

Er hatte mir 40 0(K) Dollar ge-

stohlen. Als er es mir einge-

stand, sagte ich zu ihm: »Du
mußt dir deswegen nicht

schlecht vorkommen. Ich hätte

vielleicht dasselbe getan, wenn
ich der Versuchung gegen-

übergestanden hätte.« Ich habe
ihn behandelt wie mich selbst.

Wir alle sind Mitläufer in die-

ser Weh. Mein Gott." Er

schweigt, schaut erstaunt auf

und sagt: „Ich hat>e die ganze

Zeit geredet!**

„Deshalb bin ich ja herge-

kommen", sage ich.

Er grunzt, er lacht, sein Ge-
sicht wird jung, verfälh wieder.

Langsam steht er auf, umarmt
mich, küßt mich, wendet sich

langsam ab. Ich sehe der klei-

ner werdenden Gestalt nach

und habe das beängstigende

Gefühl, ihn nie mehr wieder-

zusehen.

ENDE
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83 Inf.DlTltlon

)lu8Sland,d«n i.Jall 1917«

8«hr g««hrt«a Trfialain!

»tr Sobüt«« HalterstaeÄt^r gehörte »alt kurzem der Komp.an.

Trotzdem erfratte er »loh Del »enen Torgesetzten und Kfimaraden einer

grosaen Beliebtheit«

i& S.Jall abend« erfolgte auf unnerer 8tellung ein rueslscher

Angriff»welcher aber leicht abgeschlagen wurde,

leider ging es hierbei auch nicht ohne Verluste al>,wonTon

Ihr Hot er Bmder auch nicht Terachont blieb.Ir wurde beim Angriff

aehr achwer daroh Kopfachuaa verwundet. Leider beatand keine Uöglich-

kelt, Ihrem lieben Bruder daa Leben zu erhalten, nach karzem Leiden

rerachled Ihr lieber Brudar nach etwa f Minuten^

Spreche Im Baman der Komp.dat herzllohate Beileid aas mit

der Bitte aa Ihren lieben Bltem mitzuteilen.

grCLaat

gez.'Friedrich
Feldwebel

HB, Der Hachlaaa wird Ihnen zugaaandt werden.
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li»«luf«^d«l 6 •Juli 1916

8«hr T«r«hrt«a Fräul«in Hall)«rata«dt«r!

loh Bißcht» Ihnen und Ihr«n w«rt«n Angehörigen

mein her»lloh»te» Beileid aoippre«hen snn fode Ihre« Bruder«.!« Ist

bl« zum letzten Augentoliok tapfer kimpfead bei eine« •t*rken,ruMl»chen

Lngrlff al« Held g«fall«i.«erade die Beaati«ng de» liaw»hinengewehr«,bei

der er war.hat besonder« da«u beigetragen, den ruMlsohen Angriff abzu-

weiyen*

Wir alle werden Ihm Immer ein ehrende« Andenken bewahren.

Seine Leiche wurde anf dem Ehrenfriedhofe der 83.])lvi«lon

in D«e«entnicki bei Bogdanow belge«et«t. --r"

gez.]Xi«terdi«k*
Leutnant im Inf.Bgt, No 8«.

f FOhrer der Ma«eh.O«w.Xr«.Zuge« 7«S

koMi«s«r Ma«oh.aew,Komp.Inf .Bgt.SSO
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'^ In ben Kämpfen für bfe Pertelbigung bes beutsdjen Oaterlanbes

I hat aud) ein teures ölJeb lt)rer famfife ben Qelbentob erlitten.

/ 3uin eebädjtnis bes auf bem Felbe ber Cljre Gefallenen Ijaben

/ Seine Ulajestät ber Kaiser unb König in lierzlldjer Tellnatime an

bem sd}iDeren üerlust unb in Unerkcnnung ber oon bem PeretDigten

betpiesenen Pflichttreue bis zum Tobe lljnen bas belfolgenbe

öebenkblatt
oerlleben, bas als ein Crlnnerungszeldien an ble große 3ett unb

an ben unausl6sct]lld)en Dank bes üaterlanbes In lt)rer famllle

bauernb betDatjrt irerben möge.

erofies fjauptquartler, ben .M^^... ^^^.:...

Der Kriegsminifter

^'y>/.
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Rosenthal^ Berthold
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Sumnary

Berthold Hoaenthal's literaiy legacy contalns 20 manuscripts

^and over 80 pubUshed magazlno and nemspaper artlcles deallng

nalaly with the history of tha. Jewlsh communities in Baden and

the PalAtlnate (see I.). 3h addition there is a collection of over

8,000 paces of historlcal notes copied from original sourcea many

of Tihich have since been lost or destroyed. A coirpilation of data on

the Jeifish Population of Vfoxros froa 1?60 to 1812 forins the subject

of "tos gruene Buch« (ca.350 pages) copied by .lOßenthal. A list of

the fanlly nanes adopjred by the Jeira of Baden in I809 (ca.^OO pages)

is also ijicluded In this n^teHal (see II.). ü^ the collection ai^ son»

S'

original papers fzmxtk. of the I8th and 19th cmt-ory, pictures, photoe,

and photocopies of originala as well ae the Statutes and other papers C'

pf.the Naphtali-Bi)3teln-Ver»in, an association of Jeidsh teachers in

Ba<W, fro« 1852 to WUoJsee III.). The leg«y also cor^^-iees a collection

of over 70 fanily trees, oany of then quite elaborate. A number of these

go back -,o the I5th Century, most of the others begin In the 17th centiTy |'

(see 17.). An Interesting collection of lottere written by Jewish

notables in the 1930ies rounds off this scholar« estate (see V.)
\
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( Fritz- ^^Iberstraedter

)

8«Ce2eniber 196h

Jurlißche geiLelnde von ^roSwC-^-Berlln

Gartnerel-Verwöltung Berlln*v;Glßeeneee
Herbert Bexunvtr.^^

I

i.'

\

SehlT feehrte |;}erien:

Bei meinen Seeucben In V/elrreneee
am 17. und ar. 18« jloveaber d.J. hatte Ich Beepiechunten mit Herrn
Inepect9i- Herbert F i e c h e r mit l'-ostenanRchläfen für Gräber
meiner Vcrv/ai:äten« Ihre entsprechenden ^'otizen für dae '-'rab von
meineui Onkel Bruno Halberrtseötor habe ich an eelnen ^ohn »meinen Vet-
ter Hernisnn nach Bogota - Colombin t.A, weiterpeleltet und darf
op-arten, d&cc Llo in diecor f.ncelegenheit c?irc»t von meinem Vetter
hoien Verden. - i einer Tante Agnes H, ^-eb. . fIsum habe ich ent-
sprechende Wachricht perobcn. Sie ißt - r"it irir- der Ansicht, dacc
der von Hsrrn Fi: eher vorteechlaf ene Plan einer elmiMllcen Pflege
(»er richtige «ein. dürfte, 6b handelt Rieh dabei um dae Erbbe£ rabnis
Feld F II neiho 7 E -Hfl : " ^5^inchhausen. Arndt, Pflaum". ( Je-

doch i! t der : teln in der Mtte nicht ein larkophac» sondern eine
woxil elni esurilteno i^teinbaiak, die aber bitte nicht fei^oben werden eoll«
Der Einfachheit halber betr. üeber-weieunr des Koctonbetrapee VonMc.60,'
ist dleeer Jieinor Beetellunf bel^efüpt.

Für die Grnber meiner lieben seilten Eltern
eebe ich hiermit höflichst den Auftrag, alles ronau entsprcohend
den beiden von ^^rrn Fiechcr mir geroechten Koptenanechler en aue-
zufuhren. - Es hancfelt slohum r " ' "

E r n e t Halberstaedter Feld T IV Reihe 10 ^rah ^ 1Ü26A1
E Htl« : Säuberung» iieuer E-Hüeel »Priepe drei Jahre ,

Vlntercchutzeindeckunp zweimal , Pflef ezelchen und frdl. Uebe
sendun£ an n.ich von 2^Fot4s nach der /vueführune Im koBoir^enden Früh-
ling. - Preis -femasR Ihrer Aufstellung - eesanit ^ac. 157,50 •

Gertrud Halbe rstjaedter (ceb.Wlenekowitz) Feld IV Reihe 5 ,
Grab r/ 7C6A6 L-Hfl. Es handelt sich um: Baum {.ut beschneiden,

Fundament freileeen (..urzeln des Baumes dort so kürzen»datr sie nicht
das neue Fundament heben können) Fundament neu mpuorn» .Sockel und
btein richten und feetüiachen; neuer E.-HÜt el,£pfeu» Lauberune,
Pflege für drei Jahre , V«interBchutzeindeokunt zwelmaJL *. Pflege-
Echild und ( t ic he oben) 2 Fotos. Preis geßamt : lik. : 342,50

Hierzu darf ich daran erinnern, dasp. Herr Fischer mir fest zu^e-
batt hct, dase den. Daum nichts eeßchehen wird» besonders dn es eich
femaFE Ihres s.z. Gärtners um eine der erörrten i^eltcnheiten fmf dem
dortigen Friedhofe handelt :eine ""RuErlBche Boleampo.ppel"".Lie wollen
bitte irr Lonmer den Knoten zwischen frischen Blattern n it den Fingern
reiben»uir den^feinen öeruch zu prüfen. Herr FiFcher will ctn Batun in
eine Litte (für interec£:ierte Lesucher ) aufnehmen. -

Gestern habe ich die Chase l-knhattan Bank» Frnnch 121. N.Y.
beauftragt, Ihnen die Lun.me von §f l4l,ül (Hunderteinundvierzi^^ ')
zu überweisen in der von Ihnen vorg-esehrlebenen Form über -^eutcche
^iotonbank Bekomsrk PLonto // llCO by Berliner Bank A.G. Bln. harlbg.
Harcenberpstr. 32. for aecount of Jüd.Cemelnce Cro6p-Eerlin,V.ei86eneee
^erbertLoumetr. hö» h^jf oirmail. Diese wurame entspricht 560»- Mark.

Für eine Bestätigung der Aufträge nach Llnganf dec "Qides'ware
ich Ihnen dankbar und hoffe auf Vormerkung für Ihre Arbeitseinteilung/, "

Kit Da -k für Ihre I ühewaltung grürse ich ;^ie bestens . K\tl-Wx-N»
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AKTIENGISEIISCHAFT

Tochtergesellschaft dir OEUTSWE BANK AG

* Durch Luftpost

By Airmail

Herrn
Fritz Halberstaedter

2^-21 35th Street

Astoria.New York/USA

FERNSPRECHER. 13 0361

FERNSCHREIBER: Ol 83713 Allgemein

Ol 83031 Devisen

Ol 83272 Börse

DRAHTANSCHRIFT, dlscobank

POSTSCHECKKONTO: Berlin -West 376 80

LANDESZENTRALBANK-GIROKONTO.
BERLIN 1/7

GESCHÄFTSRÄUME

:

BERLIN W 30,
POTSDAMER STR. 140

Bei Beantwortung bitte angeben

i.

Ihre Nodirlcht vom Ihre Zeidien
1 BERLIN SW 11

POSTFACH 62

Sehr geehrter Herr Halberstacdte

In hoflicher Beantwortung Ihrer Äschrift vorn l8. ds.Mta. teilen wir
Ihnen mit, dass wir die vqn. Ihn. n b.z.ichnet.n Zahlung.-aufträge
von der Chase Manhattan Bank, N„w York, erhalten und an l6, Dezember lo64
bzw. am 12. Januar ds. Js. welsurgsgemäss ausgeführt haben.

ZÄ wnserem Bedauern sind, wir jeöach niehfi« der Läge, Itaen sagen ' '

zu können, j^^arm^die^Jüd'sch'^.
OfL-iÜläi von Gross Berlin in der. Besitz

der Beträge gelangt ist.-' '" "'*~~
"

"

Wir geben Ihnen daher anheim, sich mit der vorgenannten Begünstigten
In V-rbindung zu setzen.

Wir grüsscn Sie

V

mit vorzüglicher Hochachtung

:rliner discon3;o^am J
Aktiengesells'^»^^^^^ ^



«udische Gemeinde voo ßro&-6erhri

Oihrtnerel-Verwaltung
B*r»n N 4

112 Berlin-Weißensee, am 5.2,1965 Fr

Sehr geehrter ^err Halbers!

In der Anlage übersenden wir Ihnen die Quittung über die von
Ihnen eingezahlten MDW 291.— , woraus Sie die genaue Verbu-
chung des Betrages ersehen können. Sie ist für die Grabstätte:

HMberstaedeter, Bruno, Q lY, Reihe 3, 71171 E.H.

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 18.1,1965 teilen wir Ihnen
mit, daß wir den Betrag in Höhe von MDN 560.-- am 51. 321964
erhalten haben und am gleichen Tage d4k (Quittung B 1944 und
B 1945 mit gewöhnlicher Post an Sie absandten. Der Betrag wurde
für folgende Grabstätten verbucht:

Halberstaedter, Ernst T IV, Reihe 10, 102641 E.H.

Halberstaedter, Gertrud IV, Reihe 5, 70646 E.H.

Münchhausen-Arndt-Pflaum F II, Erb. 1360, 7 E.H.

Den Baumscfenitt an der "russischen Balsampappel" an der Grab-
stätte Gertrud Halberstaedter IV, wurde Inzwischen sach- u.
fachgemäß ausgeführt, dieses zu Ihrer ^eruhigung.
Alle anderen Instandsetzungsarbeiten können erst nach Beendig!*«
gung der Frostperiode in Angriff genommen werden.

Ihr Schreiben vom 8.12.1964 haben wir Ihnen doch mit unseren
Quittungen B 1944 u. 1945 bestätigt.

Wir begrüßen Sie und zeichnen

Anlage; 1 Quittung B 200

hochachtungsvoll!
Gärtnerei -Verwaltung
Leiter des Friedhofes

Fischer

t

-7 1> tj uT ^ Xu J)J)

UiiL u^.U. 4)c^lCu.4A>Asd[t Gemeinde voo Groö^Beiiin

'i^K/^

f



loJisch«t •"•'"^* ^°" Grofc-Ber'.in

'
Gärtnerei- Verwaltung

112 Berlin.
Herbert-Baum-StraBe 45

Tele'on; 56 33 30
112 Berlin-Weißensee, am 15.9.1965 Fr.

# Sehr geehrter Herr Halbers!

Betr.: Halberstädter, Bruno Q IV, Reihe 3
Halberstädter, Ernst T IV, Reihe 10
Halberstädter, Gertrud IV, Reihe 5

In der Anlage übersenden wir Ihnen Ä±xxih:ÄmK die gewünschten
Fotos, von jeder Grabstätte Je 3 Stück.
Es tut uns leid, Ihnen jetzt erst dieselben schicken zu können;
aber leider hatte die Urlaubsvertretung es verabsäumt, sie so-
fort nach Fertigstellang anzusenden und bitten wir um Ent-
schuldigung. Alle Grabstätten sind in gutem, gepflegtem Zu-
ateuid, wie Sie auch aus den Fotos ersehen können.

Wir begrüßen Sie und zeichnen

Anla.^e: 9 Fotos

hochachtungsvoll

!

Gärtnerei -Verwaltung
Leiter des Friedhofes

Fischer

IXai^c^^e:

I

ersinJüdisai« Gameincje von Gro^-B
Gärtnerei -Verwaltung

112 Berlin. Herbert-Baum-Straße 4
Telefo«^: 56 :>3 20

VJ"
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Jüdische Gemeinde von Groee-Serlln
Gärtnerei-Verwaltung

112 Berlin» Herbert üaum-StrasBe 45

Sehr geehrter Herr Flecherl

Nehmen Sie meinen herzllohßten Dank für die Uebereendune
^.

der FotoB von den Grabern meiner sei. Eltern und dee Onkels, j:^

(Die letzteren habe loh nach Golumblen^weltergeleltet. }*^/^S*^
Gleichzeitig danke loh Ihnen für dl« Zellen vom 15»9»»

In denen Sie mir berichten» dase die grabetätten eich In gepflegtem

Zustande befinden. Aue den Bildern ersehe loh» dase ^le eine Arbelt

geleistet haben» die mich sehr beruhigt. An Mutters Grab kann loh

mich Ja duroh meinen Abeohiedebeßuch Anfang, 1939 noch erinnern »

auch an den Ba\im, als ihn Mutter auf dem Balkon In der Kneeebecketr.

pflegte und hegte zvir Erinnerung an meinen 1916 gefallenen J\in^

peren Bruder, der dae Zwelgleln mal nachhause gebracht hatte als

Junpe. Nun werden also die Wxirzeln nicht mehr bis zum Stein reichen

und Ihn heben. Und die Bepflanzung wird durch Wlnter-Elndeckung

und Ihre Sorgfalt sicherlich auf das Beste helfen zur plcherung der

Hüpel. - Ich habe Ja einige Aufnehmen gemacht . als "^le so freund-

lich waren»mlch bei meinem ©ortseln zu beplelten und zu fuhren,

und 80 weiss ich den Unterschied wirklich zu schätzen. •

Ich hatte die Bilder übrigens gar nicht vop dem gerbst er-

wertet» da »ie Ja schon etwas von der SelJflanzung zeigen wollten.

Nun ist also wenigstens für einige Jahre für die Pflege gesorgt.

I'ielne Tan^e Agnes ist auch dankbar für^Ihre Bemühung um das ^rb-

betrebnlB l^Iunchhausen-Pflaum. - Für spatere Jahre hoffe loh auf

irgend eine Vvelse Vorserge treffen zu -können. - Da eine leise

Hoffnung besteht» dase loh in absehbarer -Zelt doch noch mal nach

Jterlln komir^en werde wegen mir am Herzen liegender Antelegneheiten»

könnte ich dann diese Jrafe mit Ihnen selbe t besprechen. —
Nun nochmals ^anJi und viele Grüese von

Ihrem^ l^^r^Ju. hjulAw

Fred Halbers (Fritz Halberetaedter)

)

I



Jüdische Gemeinde von Grog-Berlin

Gärtn«rei-lnspel(tion

112 Berlln-Weißensee, Herbert-Baum-Str. 45

F«rnspr*di«r 56 33 30 - Posttdiadckonto B«rlin 214 00
Bankkonto: BSK 1/6651-34-147

RECHNUNG

den /, <
196l

für H.,rn1^^J^ -^^oU^in
. ^'b't'^ J^'H^hu4--

fi^.'fVvi^ u//^7

KhX. I/U //'^
Reihe cJ Grab Nr.JV/Z/

Grob d. S.I. <&^'^'^:(1'^^^H^^^

Erb.
S^

MAlUi

BIIm,

7o,

C-M^^^'yi ^^^.^....^rL:S>.:C.^.

Obttrwvliung out d*m Autland: an Deutsch* Notenbank. B«komark Konto Nr. 1100
bei der Berliner Bank AG, Berlln-Chorlottenburg, Hardenbergstraße

M Sfi.

Die Autführung erfolgt nadi Eingang des Betraget I

8 1124/67 5 797

\



Jüdische Gemeinde von Gro§-Berlin

Gärtnerel-Inspeiction

112 Berlln-Weißensee. Herbert-Baum-Str. 45
F«rnipr«di«r 56 33 30 - Postscheckkonto Berlin 214 00

»t Jan 1968
«•" 196

RECHNUNG ^
für Herrn /^Frpr/^ /W. . 1^4^

^hU J^MMv^

G'ob-Nr. l^/yfM Erb. /='//
Abt. (/% l]ir Reihe JT

Grab d. sei.
'dx

s^^ M/ ZL

^<=^^^^^<^ j^^:^^^

2t

JM
»••«vT^«

Zff..
-

•"•«UllJiJI»»»«

• " • • • • -i-

Ob#rwel,ung on efeut««^. fßfSnbanIc. Unt.rkonto 3. bei d.r
Berlln.r Bank AG. B.rlln-Chorlotfenburg. Hard*nb«rg.fraß«

MDN
itf'-

Die Ausführung «rfolgt nadi Eingan« det Beirage«



{{(Krdii/) berß sTr. 2)X. ox

FRED HALBEHS
23-21 35th Strebt

Astoria, 5, New Vork
Tel: AS 8-5516
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Auftrag Nr.

Feld

Grab Nr.

Grab d. sei.

Reihe

Erb.

Zuc^'^Z&J,.Ä
^. lUiCf^ - 2r:z.HSf^

S^JX^^lf^t-^J/^jj/^

Jüdische Gemeinde von Groß-Aerlln^ ^ Eri

Gärtnerei.lnspektJc^^jp^^^^ J^ •/
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%mme^ • Stmußh • (^lumenkotöe^

3af nen>
fertigt die Blumenliolie unserer Frieditofsgdrtnerei preiswert ous reicillialtigem. ousgewülilten Moteriai

I-

Dauerpflegen der Gräber übernimmt

JÜDISCHE GEMEINDE VON GROSS-BERUN
GÄRTNEREI-INSPEKTiON •WEISSENSEE • HERBERT-BAUM-STRASSE 45

i

Gpöffnet von 8-16 Uhr (außer Soniabend) Sonntag von 8-12 Uhr.

Blumenverkauf auch an Sonn- und Feiertagen.

Fernruf 561797 und 563330. Auskünfte und Vorsdiläge bereitwilligst.

w-»-./»tr 'Vw*^,

Die Mithilfe zur Eriialtung würdiger Groiistütlen uiüerer Verslorlienen ist ehrenvolie Pfliclit der Lebenden

Eoachten Sie den Friedhofsplan auf der Rüdcseitel
**
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Geschichte Juden ^berschlesiens Ufil$^

Kr. 3 für Dr 1. Lowenthal

Kr. ^ für "'eo ^aeck Institute F. II. Collen
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Kr. 5 Alberta (????)
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FRITZ HALBERSTAEDTER
ZAGREB 328

(Bo. CENTENARIO)

5009 QORDOBA - ARGENTINA

FritzRalbers

JÜDISCHER
Berlin- Weißensee

FRIEDHOF
Herbert ßaumstr* 45

Gräber von Familienmitgliedern Halberst/iaedter
und Verwandten ""

// /\/a tAt-<^
S)C\LZ4A Pe^

l^aios ovj^- Ernst Wolfgang Halberstaedter *15, 21865, -28,2. 1940 102641 T4 10

' Gertrud H .,,,geb, Wienskowitz *22,4,1871, -6.5.1926 70646 4 5(«

h Bruno Halberstaedter * 5.9.1861, -25. 5^1926 71171 ^4,5
Wienskowitz Ida,* Wendriner *21 • 4,1849,-.14»12,1935 Z 4, 88621 11

N Hans • 26. 9. 1874,- 1. 1. 1956 N 7 , 18,93001
N Senta, Ingeborg,Else 26. 2, l-o-, -29. 6, 1914 44758 Z 2 ,55

•• Walter gest, 51. 5. 1892

Emilie Halberstaedter tgeb# Sommerfeld * 7* 3» 1857

F 1 ^ Reihe 41

Franz H

Max

Woritz

50* 1* 1869t -3t6tl955

64 Jahre : -28« !• 1899

8a2a842, - lao* 1911

Jenny Springs ^ gebtOllendorf v^Max (?) gest* 1890

Erbgräber liünchhausen & Pflaum F 2 t Erb. 1560

Erklärungen :

Ernst Halberstädter : Vater von Herta^ Fritz und Vverner« , 1,414
(Herta später verh. Gimple, New York Mtter v.Warren jtrn8C**^til$f$^7'
Werner 9*8.1896 gefallen 4171 19I6 Rußland

Gertrud» kutter von Herta t-'^'ritz u. i/i/erner geb#ßreslau •-Berlin
Bruno H. Bruder von Ernst ^ Vater von Dr^Hermann li. Bogota-Colombia )
Ida nVienskowitz: 1/lutter v« Gertrud,(üchwester Flora «vendriner •^Breslau
Hans •• " öohn^^ J^lteßm§^i¥*v?fiÄ5M!n«Äuil?fSf?e£5i*=^»^«^l(^-2--Tod)
Klein Senta , Tochter v, i'ritz »v'iensk.u.Käthe geb.Gimpel (üchwester von

Vt(alter Gimple, Gatte von Herta H, New York. )
Emilie H, Mutter v. Luise,Moos (Los Angeles als Witwe)
Franz H, Vetter Juveler Singer üc Halberstaedter Unter d. Linden -"erlin
MaxH. Brude5^jj^JgggvgJgr^j,g|^ajpgJ|gJ^^Jh5^§^igt(JJgj^gylg|f^-L^
lÄoritz Ht Gatte von tinilie H^geb* Sommerfeld, Vater von Luise H»-ioos
Erbgräber Münchhausen-Pflaum : Tante Agnes^Mutter von ClauSfAlberta u.

Max war geb. Pflaum, verh. Münchhausen in erster Ehe# gest.New York
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Zur Demogrophio der Juden i,n fiüheron Obersdiloslon fl2 rrn5( C. Jyiiucndtaf

v/N

>

"^Äit sS^f'clTc^ M '1'::
ObcrsClcsicns e. V." • wird dieser Aspek,

i^snu h«ntÄc.n P ^^ "'""' '"'''" '"' Bewußtsein treten. Bei den

dJn V^f d!. •'-J'^"""?«-".
die durchgeführt werden sollen, und beiden s d. daraus eraebendon objektiv-kritisd.en Veröflentliehu .Ben dto

kriec Darril itriif r>
"'" '^.sjien 1750 und dem Zweiton Wclt-

^^^<^:^^JS^t^^t:^'^^^- '" "" ^' ^'"' nennenswerte

jüdischen Go!^.-„r.u
°^""=h'«'<''' ßab, die, abgesehen von, engeren

nsl^trH. ,
' '" "*"" ''"""8 zum öffentliehen Leben leistete

ün^eTn ."erstttelf''"d "t"'
'"''"'" """^ '^"""^''"- ^""^*-

kÖrDe«rh!f? r.
* ''" '^'»'''"'^ ""'' "ä««" SclbstverwaItun-$-

hr/C-^fn u
•"": C«'"""<°'"P'-^- is. bisher weder in der alleerer«.h.s^n.aen noch in der jüdisch-historischen Literatur zusammenfalnd

f« P T *"" «"*öPf^-"-d behandelt worden, so daß sich hier ein bref'

lande?, rbr"™ ^r^^"-
''-"'- Ve:cin.e„e kleine Arbeiten stdv";:

Sdtle; A^ir. * •*"
i'^"»-'*«"''

Teüaspekten (Schicksal einzelner

^-Ä.. K?^
°" "'•'' ''"*" Sinrichtuns«; Berutszweige, Leistungenj»»onhchkeiten, Familiengeschichte)

"^«lungen.

die ufr'^1!""^"""
^-^'''Sraphie, einer der Hauptvoraussetzungen für

dene'n V K
:""*"* ""'^»"*""g^n. -.rird weit über die bereits vorhan!

Herbe,^„1"r""«*"
'^^''* "«"' ^ « " ^ e

,
Heinrich und Viktor Lo e we

nd[ auf
?'*•","•» '"•) hinausgehen müssen; das bezieht sich nament-

eher ,

1"/""""' Jüdisch-historische Schrifttum auf diesem GebieTdaseher m Aufsatz- als in Buchform vorliegt
^

>^: ^S'd«1*.f '"bs'f"
^-^5^"^^ - ob Regierung»,

eme so große ZaM. Sie beginnt, u.. Heln.-.ch S i , b e r g , e it
."

zT^itter^

0b..r5chlcslsch^r Hc-fmc i:av;ie^ IB?/-"?
:" "" •"„""'" '" Obcrschlesien. In:

Verkehrsan,. der Provir;:^ah;rwa"i-. v^ o^^I-m""-'
?,<atis.i.d,en und

Kopfstein: Geschidi-e d-r%^!,„;* 9''f-ächlesien. Bi,titK3r, und M.
ICSI.

oesouüi.e d.-r Synasoj.nii.-Beinde In Bjuthen O.-S, Beuthen

im D"u,Ue'n''R7i* 'ßd ?'Vr:;;!:^r'p-f"-
«••'l?'.™"v"hni,„.,se der Juden

B.5e.nvcha(. des ."d»--^-, s*>^- .-»"" '^""i'-
"" Akademie für die

r n Amtes (^^(^^V^^:^}:^^^ ,"" "'^^'='" "" =""'»"-
iS). Ist ein Zuftii

S-bürl.jtä. Ore.-svJesler war (Gk-iwltz, Jahrsann

l#^

!.!7w.''*\''!L^^''''''
^•'' '•"• ^'"' Gcsninlbovölke. un^i). slcl;:l 1834 nuf

1-7J(. um! 1R80 auf öbvi 2-1 000 an. Diinn sinkt mc 1<.IÜ auf in LTiR /urück-
boi der amtl.clun .vIchMlculschcn Dcvölkcruni^s- und bcrufs/.iil.lunß vom
10. Juni 1925 xvcd.n in dem nach 1922 bei Deutschland verbliebenen
Westobcrschlcsien nur noch 10 069 cimillelt. Bcßründetei maßen ist an2U.nehmen, daß seitdem die jüd.sd.c lievölkeiuni; (und ihr p.o/cnlucller
-^n eil an der Gesamtcfnwohnersdiaft) zahlcnmäßiß weiter erheblich 2u.
ruckgc^anßon ist.

In den dreißißcr Jahren existierten in der deutschen Provinz Ober-
Schlesien nachweisbar mindestens 20 Synagoßcngcmcinden \ die sämtlidi
in dem Synagogenvcrband der Provinz (mit Sitz in Glciwitz) zusammcn-
Keschloiscn waren. (Hinzu kommen weitere neun Synasogencemeinden indem 1922 an Polen abßetielenen Ostobersdilesicn: Anton ienhütto, Katto-
wilz, Köni^Tshüttc, Lublinitz. Myslowitz. Nikolai, Rvbnik. Sohrau und
Tainou'itz). Nadi der Zahl ihrer Mitglieder ii.i Jahre 1925 (in Klammern:
ßesdihtzt 1932) waren die größten: Beuthen mit 3260 Mitgliedern (3500; ca.
6,5 V. H. der Gesamtbevölkerung), Gleiwilz mit 2200 (1900; 2,6 v.H

)

Hindenburg mit 1200 (12Ö0; 0,9 v.H.), Ratibor mit 800 (640; 1,6 v'.H.) und
Oppcln mit 650 (600; 1,4 v.H.). Mit insgesamt etwa 8200 Mitgliedern
machten diese fünf jüdischen Gemeinden im Jahre 1925 rund 85 v.H. des
jüdischen Gesamtbestandes in Oberfdilesien aus. Mehr als je 100 Mit-
glieder zählten 1925: Groß-Strehlitz, Kreuzburg, Leobschütz, Neisse und
Rosenberg; die übrigen waren Kleinge.xeinden. Von den Stf.cten in dem
polnischen Ostoborschlesien hätten Kattowitz und Königshütte die weitaus
größten jüdischen Ge-Taeindcn; Kattowitz zählte rund 4000 Mitglieder
(6,6 V. H.) und Königshütte 1200 (i,4 v. H.).

Eine „Einzelersdieinung" ist, jüdisch-historisch gesehc.i, die Stadt Zülz,
die 1782 über 1000 jüdi.sche Einwohner hatte; diese machten damals mehr
als die Hälfte der Gpsamtbevölkerung aus. Seit dem 15. Jahrhundert hat-
ten Juden — für Deutschland eine Ausnahme — in Zülz unbehindert
wohnen dürfen. Nadi dem Emanzipationsedikt von 1812 begannen sie in
das übrig? Schlesien abzuwandern: 100 Jahre später, 1914, wurde die
Gemeinde durch Regierungsd-kret aufgelöst, und die dann üorigble.ben-
den zwei jüdisd^.on F-nralien wurden der Synago^engemeinde Neustadt
angesdilossen.* Bei der TOö-Jihr-Feier der Stadt Zülz am 27. Juni 1926
fand m der 1774 im Barockstil erbauten Synagoge eine besondere Andacht
$t. if

;
auf d.Ti ura.l!cr. jüdlfch-n F -ifc'hof befarr^en v'\ i?'lenfalN «1a-

mals noch, die Gräber mehrerer tausend Zülzcr Juden.

•Mi*i

loli'?- \:
^'^^ ^^^ JüdisÄsn Gemelndeverwaltur.g und Wohlfahrtspflege

il ,
• ^^r^

'°*'' ^'^ I>e.:tsivl5ras:i-schen Gcmeindebjnd und von der
Zentrahvohlfahrts5te.;o der deu:sÄ.n Juden, bearb. vo.-. den. Bureau für Sta-
tlstik der Juden. E^r.i:: o. J.. ur.i .Führer durdi die Jüdifdie Gemelndeverwal-

wAs^if^^^
Yo^.:i.-.r:sp:.eie :n D5u:5c:-.:ar.d 1932-33'. hr^s. von der Zcntral-

^.ohlfahrtsste:?3 d.^.- -u:£ch:r. Jude.-.. Serlin o. J. (aud; zum Folgenden).

1926
J- C..rz:. srcz; Gssri-cv.e der Stadt Zülz in Obcrsdileslen, 2öU

j -«^^

s

i*

3uAin Im früheren Obcrschlesien 93

Die obcrschlcsisdicn Städte konnten in ihrer Blütezeit, besonders vor
dem Eisten Weltkrieg, mit der Integration ihrer jüdi.schcn Mitbürger im
ganzen sehr zufrieden sein. Diese reprä.scntiertcn eine Mischung von
größeren Unternehmern, mittleren Kauflcutcn und Klcinbankicrs. von
Handwerkern und kaufmännischen Angestellten, von Angehörigen der
freien Berufe, hin und wieder auch von Beamten und Gewerkschafts-
sekretären. Wohlhabende Existenzen trugen als Mäzene zum Gedeihen
und Ansehen der politischen Gemeinden bei; zuweilen entstand eine Art
jüdischer Honoratiorenschicht. Das indu.stricllc Element unter den Juden
Oberschle&iens war zwar nicht sehr groß und auch nicht duuhweg orts-
ansä.ssig, aber es war sehr bedeutend. Namen wie Friedländer, Huldschin-
sky, Caro und Kern * im oberschlcsischen Kohlenbergbau und in derober-
'^dilckischTn Kiseinduslrle— um nur einige zu nennen —"varen auch über-
regional und i.itcrnational bekannt. In der Textilindustrie war ea rum
Beispiel die Leinen- und Damastfabrik Pinkus in Neustadt, bis 1925 von
Max Pinkus (1858—1934), dem Freund Gerhart Hauptmanns, geleitet
Die finanziell leistungsfähigen und kulturell anspruchsvollen jüdisdien

Gemeinden, vor allem, die größeren wie Kattowitz, Oppeln, Beuth.-n und
Glei-.vitz, zogen namhafte, akademisch gebildete und meist fortschrittlich
eingestellte Rabbiner an. B.?i Oppeln dcnk^ man an Leo Bacck (Amtszeit:
1897—1907), Felix Goldiriann (bis 1917) und DÄvid Braunschweiger (bis
1928; vorher war er in Kattowitz). Siegfried Gallincr (1904-1914), Max
''

• tcin (bis 1924) und Marcus Melchior (b*is J933; später Oborrabbiner
^ Kopenhagen) amtierton in Beuthen, Samuel Ochs (1916—1939) in Glei-
witz und Max Kllguther (bis 1933) in Xelssc. sämtlich Persönlichkeiten,
de^Äkulturello Aus.-trahlung, auch ah wisicnsdiaftliche Autoren, über

-^Jn^di.schen Bevölkerunssbereich der Städte hinaus oft auch die christ-
,flphc Umwelt erreichte und beeinflußte. Dr. Kopfstein und Dr. Braun-
V»chwcißcr spielten überdies eine prominente und sichtbare Rolle auf der

deu« sehen Seite während der Abstimmungszeil.*
I.Ti ei.i >.*!nen yon .^v^'^r^ -m .«^prech^n, dir «is »^ehürtiqe OberschIc?Ier In
•m spateren Leben und Wirken, sei es in anderen Teilen Dcutsdilands,
er. in anderen europaischen und ühsr.sreisdicn Ländern (bis hin nach

»tjdamerika und Israel), livdcutung cr!ar:;iten (übrigen.'! ein Thema, daü
der neue „Verein" mit ins Auge fas:.:.- wird), v/ürde hier zu weit führen.
Zu diesem Kreis zählen allein zwei Nobflprcisträger, nämlich aus Sohrau
Ct.o Jtcrn- (Atomphysik, lOU) und ?u> .\.-i^vi Kenrad 3. Bl^:h (.lioJi--
mie, 1964). ^"

M • Ernst G. Lowenlhal

Schon eine nur andeutungsweise Bestandsaufnahme dessen, was war,
wie sie in dieser Mi.s/.elle versucht wird, diu/lc manche Aniegunß für
Hi.storiker, Polilologcn, für Wirtschaft.s- und So/.iahvissensdiaftlcr, mög-
licherweise sogar für Tedinikhistorikcr enthalten, die an der Durchfor-
schung und objektiven Darstellung der Geschichte der Juden im ehcmali-
ßcn Obcrschlesien zwischen 1750 und 1939 inlcivasicrt sind, unter allge-

mein- wie jüdisch-historischen Gesichtspunkten. Studien über die Herkunft
der Juden in Obcrschlesien (F*reußen, Mahren, Polen), über die .spätere

Migration in Richtung Brcslau-Berlia und über ihr Kndschicksal, das heißt
ihre erzwungene Auswander^ung und ihre Vernichtung durch das national-
sozialistische Regime, sollten gebührende Berücksichtigung finden.

9

6) Vgl. „C.-V.-Zcltuns (3!t*ter für D?-*.s:>.tum und Judentum)". Oreun des
Central-Vcrclns deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V., Berlin, 1926,

S. 362.

7) Vgl. auch K. Z I el i- nz I j e r : Juc?n in der deutschen Wi- tschaft, Berlin
1930, S. 24 f.; A. Perlick; Ob-rsdiles'.cchc Ders:- und Hüttenleute, KlUlngcn
1053, passim.

8) Nadi Prlvattirchlv Ernst G. Lower.tha!, Ssrlin.

ip-i

schienen in:

Zeitschrift für Ostforschung, 28 (1) , 81 - 84 (1979)
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Zum 75. Geburtstag
von Ernst G. Lowenthal

Seit vielen, vielen Jahren sind
die Initialen E.G.-L. den Lesern
des "Aufbau" bestens bekannt; sie
fehlen kaum jemals in dem Blait;
manchmal findet man sie auch
unter Artikeln und Notizen auf
ziemlich jeder Seite. Hinter diesen
Buchstaben vei^birgt sich einer der
wertvollsten ^Mitarbeiter, die "Auf.'
bau" zu seinen Freunden zählen
darf und auf die er stolz ist, und
zugleich einer der besten Schrift-
steller und Sachkenner aus der
deutsch.jüdischen Welt überhaupt.
Ein JMann mit enzyklopädischem
Wissen, photographischem Ge-
dächtnis und imponierend hinge-
bungsvollem Pflichrbwusestsein, ist

E.G.L. zum Chronisten jüdischer
Geschichte und Kulturgeschichte
in unserer Zeit geworden. Da wird
m Deutschland kein ftuch veröf-
fentlicht, in dem jüdische Themen
anklingen, ohne dass E.G.L. ge-
nau nachweist, was an diesem Buch
gut und was unrichtig ist; da wird
loein Emigrant zum Universitäts-
professor befördert oder mit einer
Auszeichnung bedacht, ohne dass
E.G.L. seinen Lesern mitteilt, was
dieser Mann an akademischen Lei.
stungen aufzuweisen hat, woher er
stammt und was sich sonst an bio-
graphischen Elementen über ihn
sagen lässt.

Dieser Mann, vor nunmehr 75
Jahren in Köln geboren und Dok-
tor rer. pol. der dortigen Universi-
tät, war bis zu seiner Auswande^

rung nach tngiand haupibcrurli-
cher Mitaii)citcr des "Central-Ver-
eins" und dessen Organs, der *'C.V
Zeitung". Jetzt schon seit langem
wieder in »Berlin ansässig, ist er auf
vielen Gebieten tätig, gestützt auf
sein einzigartiges komplettes Per-
sonalarchiv: verantwortlicher Mit-
arbeiter am "Lexikon des Juden-
tums" (so wie er vorher schon an
dessen Vorgänger, dem "Philo-Le-
xikon", mitgewirkt hatte), im Lco-
Baeck-Institut, dessen Vorstand er
angehört, der Berliner Moses-Men-
delssohn-Gesellschaft (die von sei-
ner Gattin, einer Urenkelin von
)Fanny Mendelssohn-fBartholdy,
präsidiert wird), sowie in zahlrei-
chen deutschen und jüdischen Ge-
sellschaften, Kommissionen und
Arbeitsgruppen.

Aber das erschöpft noch nicht
das Bild dieses Mannes. Hinzufü-
gen muss man noch, dass er ein
persönlich liebenswerter, immer
hilfsbereiter und immer freundli-
cher Mensch ist, und dass die gele-
gentlichen, leider viel zu seltenen,
persönlichen Kontakte, sei es in
Berlin in seinem Heim oder hier in
New York, immer eine Quelle un-
getrübter Freude sind. Ad multos
annos!

n.St.
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doch wohl bekannt sein muß»

FRITZ HALB E J^§ Dezember 1979
ZAGREB 328

1°

^/
err ^t^* Löwenthal:

'\%,u
I

Diese Zeilen lege ich einem Brief an
den Chefredakteur des "Aufbau" ^ Herrn
Bt. Steinitz bei mit der Bitte , sie an
Ihre Adresse weiterzuieiten^ die dem "Aufbau"

Ihr kurzer Kachruf für -tierrn Dr. phil. Fritz Älieser Bloch im
"Aufbau" vom 2. November d.J.j Seite 4- hat mich deshalb auf's Tiefste
beeindruckt, weil Sie darin die Doktorarbeit 1926 an der Universität
Breslau erwähnen,, die den Titel trägt:"Die Geschichte der Juden in
Militsch." fe^äie&lr In dieser Doktorarbeit'^sind meine Vorfahren er..
w?.hnt!!. lTf»H4 s .I\fiVd^T^lB \^ dtf^:r (^» s--a:&?'?- Arsrnn-^eps-t^er und Stadtrat (?)
UR^.>ür. weg iter Ernst Wolfgang wurde in kilitss.h am 15. Fe-

• • •

)

bruar 1865 geboren. iViein Sroßvater war üermann Halberstaedter.
Vaters jüngerer ^ruder Ludwig wurde ^jaJaoTf*^ in -^euthen geboren. £r war
einer der ersten großen Krebsforscher , mußte die i^^erliner Universität
verlassen, ging nach Jerusalem an die dortige Universität und starb
bei einem Besuch ih Äew York.
Unser Stammbaum bis ca. 1795 liefet im Leo Baeck-Institut in Kew York,
wo es eine "Fred Halbers" Collection gibt mit vielen Gaben von mir*

Im Bulletin des Leo Baeck Inst. 6. Jahrgang 1963 (Bulletin 23
.m Aufsatz von Jacob Toury betitelt : Der Anteil der Juden an der
Städtischen Selbstverv/altung im Vormärzlichen Deutschland " (S.265 )
heißt es auf Seite 269 : "dagegen kennen wir aus kilitsch die ^'^amen de
i^.und des Stadtverordneten- Stellvertreters Louis Halberstädter mit
Fußnote Nr. 19 "Fritz Bloch a.a.O. S.38. " -

Im Bulletin i^r. 49 - 197^ des L.B. Inst, betitelt "Register zum
1.-12- Jahrgang Seite 76 steht erwähnt " Halberstädter Louis VI 269*
In einem Antwortschreiben vßm 19 .Juli 76 schrieb der mit befreundete
Direktor-Secretär Dr. Fred Grubel bei Übersendung des oben genannten
Bulletin No*25 : • . . In diesSm Artikel auf Seite 269 ist die Tatdache
erwähnt, daß Ihr Vorfahre Louis iialberstädter in tdlitisch Stadtver-
ordneten-Stellvertreter gewesen ist ; leider sinst nichts* " -

\]hv±M:e^&-^ Der Erhiit nr1 Bin '^'^'^'T' Jfür die Fred^Öalbers-
'
^{\ L 1 im^'dTe s L.E.I. K .X^^-^^iind' ^^nzii^eii^ipigan i^otizen" Jmrae Mm%
_aBHBte«>-i965^ bestafri^T '

^I^-ein bereits verstorbener ^etter Dr.ttermann Halberstaedter , .

Bogota- Colurabien besaß die Dissertation von Ör. Bloch. Und ich habe sie
zu lesen bekommen. Der gachlaß von diesem Vetter ist, soviel ich weiß,
an die Universität und Bibliothek Jerusalem 9;egangen, —
)

Und nun erfahre ich durch Si# im "Aufbau" die Uachricht vom Ableben
des Dr. Fritz Bloch in Stuttgart! - Vor 12 J'ahren »ar ich bei einem iiurop
Aufenthalt mehrere Tage in Stuttgart (wo ich long tiBje ago im Bopserwald-# Freilichttheater mal als Schauspieler gewirkt hatte.? Sicherlich hätt? ^\

^ sichgefreut, einen rJachkommen seiner "lirforschten" kennen zu lernen.
---

--^^ Da in der Dissertstion nicht nur Louis h. erwähnt ist , möchte ich Sie
fragen, ob Sie ein iixemplar davon besitzen oder wissen, wohin ich mich
wenden kann, um, eine Fotocopie zu erhalten (gegen Unkosten natürlich) .

W'^och mein ^ater schrieb sich übrigens mi "ä" und nicht mit "ae" •-
Ich wäre Ihnen sehr dankbar für eine Antworj? und würde gern wissen,

woher IlfflE Kenntnis von Dr. f. Bloch stammt.
tut Dank im voraus und vielen guten Aünschen lege ich einen Aus-

schnitt aus dem "Aufbau" bei, der/Ihnen über mich selbst Auskunft gibt.
freundliche Grüße ^^^^ ^ tf^'"?^, / A ^-tt-^

J-



100 Jahre Weissensee
Es ist fast ein Jahrzehnt her,

dass in Berlin des 300jährigen Be-

stehens ei'ner neuzeitlichen jüdi-

schen Gemeinde gedacht wurde,
offiziell und feierlich, verbunden
mit einer vielbeachteten Ausstel-

lung ''Leistung und Schicksaf*.

1671 waren Juden, wenn auch zu-

nächst n'Ur in kleiner Zahl, in Ber-

lin erstmals wieder zugelassen wor-
den.

Lange bevor 1712 der Grund-
stein zur ersten öffentlichen Berli-

ner Synagoge (in der Heidereuter-

gasse) i^legt wurde, entstand 1672
als erste }üdisohe Ktiltusekirich-

tung im Stadtzentrum ein Friedhof,

der in der Grossen Hamburger
Strasse (deren Name 270 Jahre da-

nach wegen des dort von den Nazis
amgerichteten ''Sammellagers** so

unselig werden sollte). Als dieser

Friedhof geschlossen wurde, wurde
1 827 ein neuer an der Schönhauser
Allee im 'Bezirk Prenzlauer Berg
angelegt. An den einst hi der Gros-
sen Hamburfler Strasse gelegenen,

1 943 auf Geheiss der Gestapo zer-

störten Friedhof eri-nnert nur noch
eine Parkanla-ge; in ihre Mauer
si>nd einige alte Grabsteine einge-

lassen, und auf der Rasenfläche
steht ein schlichter Gedenkstein für

den Philosophen Moses Mendels-
sohn, der 1786 dort zu Grabe ge-

tragen worden war. Nach der
Schliessung des Friedhofs an der

Schönhauser Allee stellte man 750
Erbbegräbnisse fest; zu diesen ge-

hört auch das der alten Berliner

Familie Liebermann.
Der dritte jüdische Friedhof in

Berlin, der grösste in Deutschland,

wurde vor genau 100 Jahren eröff-

net: am 7. September 1880, in

Weissensee (jetzt Ost-Berlin), an
der Lothringer-, der heutigen Her-
bert-<Baum-Strasse (so benannt nich
dem 30jährigen Studenten, Führer
einer jüdischen Widerstandsgruppe
in Berlin, der von der Gestapo ver-

folgt, 1942 ums Leben kam). Die
Gedanken, nicht selten auch die

Wege und Schritte zahlreicher Ber-

liner Juden, mögen sie in Deutsch-
land leben oder draussen in der
Envigration, gdien in unserer Zeit,

trotz politisch und administrativ

noch so veränderter Umstände, im-
mer wieder und sicherlich erst

recht am 7. September zu dieser

weitausgehenden Gräberstätte zu-

rück; bleibt siie doch eine zentrale

Gedenkstelle.

Zur Einweihung des Friedhofs
in Weissensee 1880 waren etwa
200 Personen erschienen. In der
"Bethalle**, einem, wie es hiess,

trotz noch unvollständiger maleri-

scher Ausschmückung stimmuogs-
vollen Raum, fand der Weiheakt
statt. Schon bis zum Ende des
Grund Lingsjahres zählte man etwa
200 Beisetzungen. Die Beerdigungs-
ziffern stiegen später von 800
(1881) auf mehr als 2200 (1925).
1926 war davon die Rede, dass bis

dahin der Friedhof ungefähr ins-

gesamt 72,000 Gräber zählte —
heute mögen es weit über 100,000
sein. Man bedenke dabei, dass die

jüdische 'Bevölkerung der ehemali-
gen Reichshauptstadt rapid zuge-

nommen hatte, von 5600 im Jahre
1837 und 8300 <1847) auf rund
172,000 im Jahre 1925.

Angesichts solcher einzelner Er-
innerungen ist man, nicht zum er-

sten Mal, geneigt, Z!U fragen, wie
es zu erklären ist, dass die Entste-

hung, die Entwicklung und die

Bedeutung dieses Friedhofs bisher

keinen publiziistischen Niederschlag
gefunden hat; dabei solhe der Ge-
danke mitsprechen dürfen, dass

Gräber wiie überhaupt Friedhöfe

als kulturgeschichtliche Denkmäler
eine nicht zu unterschätzende hi-

storische Quelle bilden können.
Das gilt nicht nur für alte Fried-

höfe wie die in Worms, Prag oder

,

Wertheim am Main. Eine Bestand-

aufnahme der Grabstätten in Wei-
sensce könnte für die Erforschung
und Darstellung der Geschichte
dieses Zeitraums, in dem gerade
der Zustrom von Juden aus den
früheren preussischen Ostprovin-

zen wie überhaupt aus dem östli-

chen Europa beträchtlich war. eine

wertvolle und ergiebige Quelle

sein

.

Ernst G. Lowenthal (Berlin)

<^^?.<&ö
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Fritz Halbers
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2^. August 198Ü
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Herrn i>r« i:i.G« Lowenthal

Xiiunatr, 33

D-1000 Berlin 37 (^ehlendorf) Alemania B.K.D.

oehr geehrter Herr Dr. Lowonthal,

Bitte haben 3je etv-ae Geduld mit meinem ausführlichen ochreiben

Ihre Adresse habe ich -endlich! - erhalten, und nun von verschiedenen

reiten: Tiurch meinen Freund Hetmnr Klier, München, der für das Handbuch uqö

Inatituta für Zeitgeschichte meine Biosraphie betr. i'heater,.ialürei und

Schriftetellerei bearbeitet hatte ( i^ ochrieb irir:"EC;L war übritiens ein

langer r>"itarbeiter von Eand I unoert'B Kinif;ranten-llandbucha und hatte auch

für meinen Ber*ich E'^'J^z nützliche Hinweise parat- fcr nuß ein phänomenales

Archiv haben." ) Kürzlich auch NacLriciit von dem lieben, prächtigen i'räu-

lein Charlotite >.olff von Informationscenter Berlin, welche mich vor 3 Jahr

bei meineiD RerlinbeauchC innerhalb neiner £uropareice)botreut hatte.

Auch von der a.ir seit langen Jahren uuc meiner Hevvyorker /.eit bekannten

Judith Helfer »Jetzt bei'm "Aufbuau" tätig, erhielt ich nun nach langem

Warten Ihre Adresse«

übrigens sandte mir Jr. Ernst Ludwig Drucksachen über den Verein zur

Erforschung der «eechlchta der Juden Cberschlesiens i>«V, (Ich bin inzwi-

schen J-itf^lied geworden« ). Weben mehreren ^ezut^nahoen auf ihre ^ eraon

fand ich dabei den t^achdruck Ihres mir überaus interessanten Artikels;

•
, welcher ja mit

meiner heutigen anfrage an .>ie sehr viel zu tun hati — ich bin dabei,

Herrn ^'r. Lustig weiteres Material und sehr alte i'amilienbilder zu senden

Dr. Lustig schrieb niir: "Die Namen ihrer Vorfahren sind mir alle vertraut,

und zAar nicht niir vom fapier her (etc) .. I.ö. " Ist Ihr (Jnkel,der Ledi-

ziencr, einmal mit albert lileißer,-2.ntdecker aes x'ripi/er-Bazillus, nach Java|

gefahren? " — ( Hierzu werde ich antworten: Vaters Jüngster *»ruaür Ludwig

war mit Heißer in «^ava,aber i:.lirlich-Hata sind ihnen mit der .jataeckunc

zuvogekommen. Aber einer von ihm entdeckten l'liege hat man unseren Namen

gegeben. In einem medizinischen dicken Buch hat «Jnkel Ludwig mir mal in

seiner Villa in Dahlem das gezeigt.

Damit komae ich nun zu meinem Anliegen ii*ach langem Forschen nach Ihrer|

Adresse.— Ihr kurzer l^achruf für Herrn i)r. phil. Fritz Elieser Bloch-*-

im AUFBAU vom 2. November 1979 (O 3eito 4 hat mich deshalb auf's Tiefste

beeindruckt,weil Sie darin die Doktorarbeit 1926 an der Universität

Breslau etwähnen, welche den Titel trägt: "Die ^©schichte der Juden in

"Zur Demographie der Juden überschlesiena dos früheren



Fritz Halbers (Herrn J)r. E.G. Lowenthal
^Cof^ij ^j

25.August 60 (ö»2)
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Militsch, In dieser Doktorarbeit sind meine Vorfahren erwähnt.
Mein Vater Ernst Wolfgang wurde in Militsch am 15, Februar 1865 geboren
Mein ^roßvater war ttermann Halberatädter , Vaters jüngerer Bruder ,dem
er das Studium ermöglichte, war in Äeuthen geboren 1871 ouer 72 .ÜnJcel

1 * r
I

Ludwig war einer der ers>en ^rebsforscheriinußte die üerliner Universitä]
fluchtartig verlassen,ging nach Jerusaleia und lehrte dort.ür starb bei \

einem Cesuch in Kew York • Sein 3ohn ist Arzt in London* oeine Tochter
Alberta ist Kluvierlehrerin in New York^ ledig, 410 Central Park Aest,
Kew Ycrk^ll» 1^10025 und wüßte wohl viel über ihren Vater zu berichten^

Unser Stammbaum bis ca. 1795 liegt im Leo Baeck-Institute in Uew
York^ wo es eine "Fred ^albers-Colection" gibt mit vielen Gaben von mir]
(Der i^rhclt unseres Stammbaums u#a# wurde am 12* November 1965 bestäti^'ll

Im Bulletin des Leo Baeck-Instltute 1^*I#| 6#Jalixgang 1963 (Bul«
letin 25), im Aufsatz von Jacob Youry, betitelt: "Der Anteil der Juden
an der Städtischen Selbstverwaltung im. Vormärzlichen Deutschland" (3 »^S^j

heißt es auf Seite 269 : "Dagegen kennen wir aus ülitsch die Kamen des

••• und des Stadtverordneten-Stellvertreters Louis llalberbtädter " mij
Fußnote 1\t. 19 :Fritz Bloch a.atü^Seite 38 • -

Im Bulletin Nr*49 -1974 des L.B.Inst., betitelt "^^egister zum tl.-i;

Jahrganges. 76 steht erwähnt "halberatädter Louis VI 269 • • In einem

Antwortschreiben vom 19* Juli 1976 schrieb der mit befreundete Direkte

-Sekretär Dr. Fred Grubel bei Übersendung des eben e^enannten Bulletin
Nr. 25 "••• In diesem Artikel ist auf Seite 269 die Tatsache erwähnt,
daß Ihr Vorfahre Louis Halberstädter in Militsch Stadtverordneten

—

iffixaJcsksx - Stellvertreter gewesen ist, leider sonst nichts« "

Mein bereits in Bogot Verstorbener \md beigesetzter Vetter Dr. Her»
mann Halberrtaedter, Volkswissenschaftier , besaß die Dissertation
von Dr. Fritz Bloch. Ich hebe sie s«z. zu lesen bekommen* s'fein Nach-
laß iKt, soviel ich weiß, an die Universität und Bibliothek Jerusalem
gegangen zusaiumen mit seiner wertvollen Flattensammlung. (Ausine Al-
berta (siehe oben) weiß darüber besser Bescheid^--

Und nun erfahre ich durch Ihren Beitrag im "Aufbau" die IJachi^icht,

daß Dr. Fritr. Bloch ir Stuttgart verstorben ict« inarxim wiißte ich nicht
von ihm?- Sicherlich hätte Dr. Bloch sich gefreut, einen Nachkommen sei-
ner "JE^forschten" kennen zu lernen* ^Ich war mehrmals in Stuttgart.)

Da in dor^-^ssertation meines Wissens nicht nur Louis h. erwähnt

ist,möchte ich Sie fragen, ob Sie ein Exemplar davon besitzen oder wisseij

an wen ich mich wenden kann,um,gej,en ünkostenvergütuno, eine Fotocopie

für meine Fred ttalbers-Collection im ßaeck-Institute zu erhalten.



c

' Fritz Halber«
« «

Herrn Dr* E.G. Lowenthal

c^^ 3

25#August 80 (S.3)

iJoch mein Vater schrieb sich übrigens noch mit "ä" und nicht mit "ae**#

Ich wate Ihnen sehr dankbar für eine Antwort ^verehrt er Herr ßr# Lo-

wenthal und würde auch gern erfahren^ woher Ihre i^enntnis über liei'ir \
Dr« Fritz Blech stamint«(K§nn ich mit irgendwelchem Archivmaterial j:^e^j;^hj

Ober mich selbst lege ich einen Ausschnitt aus deit "Aufbau" bei vom

Juli 1964« Jet2;t bin ich sechsundacb^ig Jahre alt«

Ks hat leider sehr lange gedauert^ bis ich Ihre Adresse erfahi^n

habe* fiarf ich 3ie bitten^mir zu antworten ? Baldmöglichst??

kit vielem Sank im voraus und vielen guten' IVünschen für üie und

Ihr Arbeitswerk und Segenswünschen nachträglich zu Ihrem 75 # Geburts-

tag im -Dezember vorigen Jahres verbleibe ich *

mit freundlichen Grüßen
f •

r. Ä
Ihr

i

FritE Halberafaedter genannl; JPritz (i*red) Halbers
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Dr. E. G. Lowenthal

i

D-1000 Berlin 37 (Zehlendorf), 3-9-8o
Kaunstrasse 33

Telefon (030) 802 67 22

I

Herrn F. Halbers,
Zo^greb 328, B Centenario,
3oo9 Cordoba^ Argentina

Sehr geehrter Herr Halbers:

Sie können von Glück sprechen; denn dass ich Ihnen für
Ihren so freundlichen und ausführlichen Brief vom 25-8-80
derart umgehend danke, ist nur dem Umstand zuzuschreiben,
dass meine Frau und ich in diesen Tagen einen längeren (und
well-deserved) Urlaub antreten...

Dr. Blochs Disseitation dürften Sie in der Bundesrepu>5-
blik kaum ergattern können (Breslau). Aber (fem Katalog III
(1958) der "Wiaier Library" (4, Bevmshire Street, tondon,Wor
entnbme ich, dass das V/^rk, unter N0.657 aufgeführt, tfcorhan-
den ist, Fragen Sie dort an, was eine Fotokopie oder ein Mi-
krofilm kostet. Nur - ich weise darauf hin, dass die "Wiener
Library" in der Übersiedlung nach Tel Aviv (Universität) be-
griffen ist, soviel ich weiss; das könnte Verzögerung bedeu-
ten i

Ich kannte Dr. Bloch aus seiner Stuttgarter Amtszeit,
aber doch nur etwas mehr als flüchtig: ein vornehmer, ortho-
doxer Mann (aus München! ) Gelegentlich korrespondierten wir.

Ich bin übrigens kein Genealoge, sondern - wie -^. Her-
mann ^alberstädter, den ich als junger Student an der Univer^
sität meiner ^Heimatstadt Köln in den 2oer Jahren erlebte -
Ng^tionalökonom; er war mehr auf der betriebswirtschaftlichen
Seite - ich sehe ihn noch vor meinem geistigen Auge« Aber, ic
habe sehr starke historische (jüdisch-historische) Interes-
sen und stelle diese seit J[ahrzehnten in der jüdischen Presse
(hier, in den USA, Israel, England, auch in dfer Schweiz) un-
ter "^eweis. So entsteheh hunderte v n Verbindungen, auch die
mit dem oberscMes^hen Tfr. Emst/Lustig f^olfenbüttel), der
mich für "seinen" Verein "gekapert" hat, d la suite oder h.Cc
wie Sie wollen^ das heisst nur als "Rprater er dergäeichen«.

Auch gehöre ich zu den Boards des L.B.I. in London und
New York, und zwar nicht nur auf dem (Brief-)Papier*

Ich freue mich über Ihre "Alters"(?)-Vitalität \ind wünl
I 5741sehe Ihnen, dass sie Ihnen nicht nur in erhalten bleibt,

J
MM'>



Herrn Dr. E.G. Lowenthal

Kaimstr. 55 D 1000 Berlin 57 (Zehlendorf)
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16. Oktober 1980
FRITZ HALBERS

ZAGREB 328

Bo. CENTENARIO
ÄBaCORDOBA - ARGENTINA

Sehr geehrter Herr ür, Lowenthal :

Nehmen Sie meinen allerherzlichsten Dank für Ihre lieben, ausführlighen
Zeilen vom 5.9.80. Was war das doch für eine Pilgerfahrt, Ihre
Adresse zu erfahren! Hoffentlich haben Sie inzwischen den wohlver-
dienten Urlaub gut ausnützen können und sind erholt mit schönen
Erinnerungen zurückgekommen»

Wegen Dr. Blochs Dissertation werde ich mich an die mir angegebene
otelle nflCh London schreiben. Am besten wohl in englisch ?- Ich habe
ja sechzehn «^ahre in i^ew York gelegt. - Daß ich nicht auf den Ge-

danen gekommen bin, nachzuforschen, ob Dr. Bloch noch lebt und wo! 1

1

Da war ich also paarmal in Stuttgart und bin vielleicht auf der

Straße an ihm vorbeigegangen,

Vetter Ifernann llalberstaedter fi In meinem Briefe an Sie habe ich üb-
rigens einen rehler geschrieben . Hermaiin ist bei einem Besuch zum

80, Geburtstag meiner Tante Agnes ^ Hut ter von Alberta und dem in Lon-
don lebenden Dp. Max. lU^in üew l'ork gestorben und ist nach Bogota

überführt worden. Er hatte Alberta s.z im Urlaub in sein i^erienhäusche:

in Capri eingeladen. Weiteres schrieb ich Ja schon, auch die Adresse
von Alberta , die mir gerade eben die Adresse von Max in Lonaon mit-
teilt. (Ich war vor drei Jahren auch in London und habe -seltsam genug-
ganz vergessen ^ihn zu besuchen.) Adresse 2 Dr. Eax Ilulbert 124 Ha-
milton SKTxav^K Terrace , London N.W. 89 Ol (oder 89UT ??)

An Dr. Ludwig habe ich für seine Forschung viel (l'aterial bereit und

will abwarten |Wann er antv;orten wird. Was Sie zu diesem Thema schreiben
ist mir auch sehr interessant. - Und daß schon sehr lange eine Fr^ti

Halbers Collection bei dem L.B.I. in New York existiert , berichtete ich

schon* Als ^'Kölner'* myg es Sie interessieren, daß ich jetzlim

Ludwig-Museum mit Radierungen \ind Zeichnungen recht gut vertreten bin.

( Wie schon lange in der Public Library 42.str. N.Y.;im iuseo de Arte Ic

Moderne iiadrid;im Museum of Modern Art in Tokyo und vielen Privatsamm-

lungen.) —

—

Zu Iprem Aufsatz im AUFBAU vom 22.August d.J. "100 Jahre Weißensee",

zu der Anregung einer ßesjjandaufnähme, gebe ich Ihnen für Ihr Archiv

anliegend einiges i^aterial.

Mit gerührtem Dank für Ihre Segenswünsche (die Ja auch mein Wunsch

sind) und der Bitte,mir mitzuteilen, falls ich Ihnen mit sonstigem

^aterigl dienen kann, mit den herzlichsten Grüßen Ihr
I
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^. Uevonshire Street LONDON ;.. 1.

lnf_^la terra

Dear Girsi
I received your addressfro;]] Dr. E. Lowenthal (ijGL ; egl )

Eerlin . I am ieeply interested in the "üooöor- Disssrtation " de Dr.

Bloch |Which he wrote in kunich •ca.itSäSr.fihe title "Geschichte

der Juden in Iv^ilitsch öberschlesien " ••• In this boofelet are mentioned

my ancestors "Louis Halberstädter etc.r^^y father was born in Liilitsch«

As a member of the £eo Baeck Institute in New York ^ where exists a

"Fred-"'EäTbers- wOllGction '* I receive their Bulletins. In two "öF these

7iW. d'j ,1965 9-n^d ^9 »197^ iny ancestors naüie pa^^es 2&9 resp 7G>

are irentioned (at page 269 |19C5 ;/ith a foctnote iritz Bloch a.a.O.

L'ow -Ör. Lowenthal wrote to me|bhat in the i^atalog III (19!^3 ) of

tbe iVi3ner library , London this small iAr'ork is mentioned unter Wo. 657«

I shoul^l be very happy to add tc my Jamilytree in the Leo Baeck. Instit

this bocklet. ^o^ follovving the advice of Dr. Lowenthal, lüGL^egl, I

herewith wdnt to ask you,ir you ^vould be kind enou^jh to let me know the

price of a fotocopy incl. porto of the mentioned siaall work iiv . öi!;?

of yonr ßatalogs. I 'Aould pay the amount in U.o.A.i^^ thru the oavings

and 1 oan Association California U3A.

Dr. lowenthal Ciontioned in bis lettt^r to nie that your Offices shall

novo novv to Tel /viv^r bnivorsity . v/hat could mean^that 1 shall have

to wait to receive an answer fron you. I unierstand D^-is. Hov/evcr I

hope, that you may find the tiriie, to answer me as early as ])ossible,

as I am 86 years oldi

Lly thanks j.n advance and, best regards and good wishes •

Yours truly

)

' CL
i
<-( ") i-öLcdkjl

PriUz/u. Halbcrstaecuter y^callea Lalbi."rs )

<
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3, Februar 1981

Herrn Dr. E.G. Lowenthal

Kaiinstr, 33 . D-IOCX) Berlin 37 (Zehlendor

C

r

(

(

Sehr geehrter Herr Dr. LowenthaJr:

Hoffentlich haben Sie meinen ^ief vom IG.Oktober 80 erhalten.
4eut möchte ich einiges dazu nachholen.. Sie waren so gütig, trotz
Ihrer Arbeitslast mir wegen Dr. Bloch zu schreiben und mir die Adress-
der Wiener Library zu senden. Ich habeji dorthin geschrieben und
erhielt folgende Antwort: "Institute of Contemporary History and
Wiener Library Limited '

4 Devonshire Street London WIN 2BH Director Professor Walter Laqueur
Assistant Director B.I^ Krikler 27. November 1980
Dear /tjr. Halberstaedteri Thank you for your letter of 29.0ctober*
The copy of the book which you mention is no loner in London. We
have, however.foiihd out that the New York Public Library as well as
Harvard ^nd lale üniversity Libraries holds a copy* It might be
«asier|therefore|if the Leo Baeck Institute in New York asked the
New Y4rk Public Library for a copy which «ould I am sure,be marked
as a donation from you* Yours sincerely Signed) CS. Wichmann (Mr^
Head Librarian

Ich werde meinem Freund Dr. Grubcl von L.B.I. New York von dem Fort-
schritt , den ich Ihnen zu danken habe, Mitteilung machen .Sie teilt ei
mir mit, daßßie zum "Bord" gehören. Ich schrieb Ihnen, daß dort in N.^
eine "Fred palbers-Collection" besteht. (Ich werde bei Dr. Gruben an-
regen, daß man sie FRITZ •Halbers-Collection nennttwegen vielen "Fritz*
l'.aterial. (Das "Fred" war eine Idee meiner sei. Schwester, als ich 19«^
nach^-^^ew York kam, weil, sie behauptete, dort wäre noch immer ein starJi
ker Deutschenhaß. ..Na ja ) -

if

Zum Thema Dr.
gekapert. Ich
erhielt nach 1
gung. Und: aus
überladen zu s
terial ,alte f
dem Leo Baeck

Lustig: Er hatte Ja auch mich für deinen ""Verein""
zahlte für einundeinhalb Jahre lütgliedsbeitrag und
anger feuse schließlich durch Dr. Petry eine -^estäti-
der Tfiaum. Dr. L. scheint mit Arbeit ,auch Praxis, so
ein, daß ich mich entschlossen habe, kein weiteres Ma-
amilionfotos .. zu senden, sondern die alten Bilder
Institute zu überlassen für meine dortige "Collection".

ZumAussclinit.t (hier beiliegend) aus der Semana Israelita vom IJ.Dezb*
1980 "Ausstellung "Juden in Preußen" erlaube ich mir, Ihnen zwei
Fotostats zu übersenden, die meines ^aters Jüngsten ''^ruder Ludwig H.
betreffen. Sie dürften für das von Ihnen, Herr Dr. Lowenthal ou bear-
beitende Lexicon von Interesse sein. Onkel Ludwig hat Ja wirklich mit
seinen Forschungen und seiner Tätigkeit an der Berliner Universität
viel im besj^ten Sinne getan. Japaner kamen zu ilim nach Berlin, die
er wegen Zungenkrebs mit radioactiven Naden behandelte. Vaters und
also seinem Bruder Bruno , Vater von Hermann H. gab er radioactives
Wasser zu trinken aus sehr kleinen Fläschchen, ,die in kleine Holzv;
kastchen geborgen waren (welche wir Kinder zum Spielen bekamen.^ Er
hat in Java eine Fliege entdeckt, die (Augen?) ^Krankheiten verursacht
und "unseren" Warnen trägt (wie Onkel Ludwig mir stolz in einem Wälzer
zftigte.) Er spielte ^ello, und wir Kinder bekamen gerissene dicke
Scdten zum Aufbasteln. ErX lebte auch als Soldat bei uns . Mein Vater
half ihm pekuniär beim Studieren. Er heiratete Agnes Pflaum (derer
Erb^begräbnis nebst Münchhausen in Weißensee erhalten ist) ,die aber
in New York starb. Zu ihrem 80. Geburtstag kam Tetter l^ermann, den Sie
kannten, der in der nächsten Vacht in N.Y. im Hotel erkrankte und auf



(2) dem Transport ins Krankenhaus starb. Onkel Ludwig adoptierte
die beiden kleinen Kinder von Tante Agnes Alberta und Klaus und i

hat den schon erwähnten (im vorigen Brief) Cohn Max Ilulpert »London.
Klaus ist in N.Y. gestorben. Alberta lebt^' dort als erfolgreiche
Klavierlehrerin . Sie 'sandte mir die Fotocopien , die ich beilege,
über Onkel Ludwig. Er hat sich bestimmt um das sog. öffentliche ^ '.

leben in Preußen vedient gemacht. Er lebte ,als er an der Unive-'^Hl]
in aesrusalem lehrte, in Rechowot., über welchen Ort ich einen ^ei
tungsausschnitt beilegen kann. '

Die beiden Clops über die Londoner V/ienor Library dürften Gip
interessieren. Au^rh diese brauche ich KICHT zurück. (Öas sollte
später kommen

Onkel Ludwig war in fiatavia ,Java rnit ^"^rof. Neißer zur Erforschung
eines Mittels gegen Syphilis. Ehrlich t^ata (letzterer Japaner)
k^raen^ihnon zuvor mit Enjjwicklung von Galvarsan. ( Espänol ; salvar
sanidad = retten Gesundheit ???)
Als Hilfe zu meiner Auswanderung schickte mir Onkel Ludwig 30 engl,
Ffund über Arica^die ich ausgezahlt erhielt dort vor der Bahnfahrt
nach La ^az • (Dies nebenbei!) vJeitere Wachrichten kann Ihnen ^
Alberta in iNew York geben. in meinem ^rief vom 25 .August 80 gab
ich Ihnen Albertus fMresse. ^3ie hat auch Bilder von Hermannl -
Prof .Dr. L. II. lebte in Berlin Dahlem, Wildenowstr ., (jetzt Kinderheim?)
Hoffentlich können Ihnen meine Hinweise für Ihr Lexicon -zu de )ich Ihnen viel Glück wünsche- ' dienlich sein.

^Viederum viele herzliche ^rüße von Ihrem altersvitalen

6 Drucijsachen-Anlagen

n
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Einzigartige Bibliothek

übersiedelt nach Tel Aviv
Von James Lewin

Spielzeug für Nazi-Kinder gehört zu den in der Wiener
Bibliothek aufbewahrten Objekten, bei deren Anblick es
einem kalt über den Rücken läuft, wenn man sieht, was für
haarsträubende Einfälle die Nazis hatten, um den Ju-
denhass zu erwecken und zu schüren. In diese Kategorie
fällt das Spiel "Juden raus", dass darin besteht, dass man
Juden darstellt von Figuren, die mittelalterliche Judenhüte
tragen, aufspürt, zusammentreibt und dann "ausscheidet".
In den Spielregeln heisst es, dass derjenige Sieger ist, der
als erster die Vertreibung von mindestens 6 Juden bewerk-
stelligt. Dieses Spiel, eine Sammlung von Schulbücher-
texten. In denen die blonde Herrenrasse verherrlicht und
die nichtarischen Untermenschen verunglimpft werden so-
wie Exemplare des berüchtigten "Stürmers" sind nur eini-

ge Beispiele der verbalen Vorbereitung des Massenmor-
des, die man in der "Wiener-Bibliothek" finden kann.
Diese Bibliothek, Ulü ülö Umiangreithste Sammlung der

Welt von Material über Antisemitismus, Holocaust und Na-
zismus angesehen wird, Ist kürzlich von London nach Tel
Aviv übersiedelt. Die Bibliothek ist der Tel Aviyer Uriivers i-

tät anaeschlossep und rliPSPr Nrngfanri i<tt girhPrlirh rlayTi

angetan, dass die Zahl der Forscher und Interessenten,
welche die Bibliothek benützen, grösser sein wird als in

London, wo sie früher war und auch dass die Forschungs-
tätigkeit auf einem Gebiete, das noch immer weltweiter Auf-
merksamkeit und Pflege bedarf, erweitert wird.

Gehirnwäsche der Kinder

Wie aus den Schulbüchern der Nazi-Periode ersichtlich

Ist. scheute man sich damals nicht — was ja in manchen
Staaten leider noch heute geschieht — die Schulkinder
einer richtigen Gehirnwäsche zu unterziehen, um sie in

dem Alter entscheidend zu beeinflussen, in dem der
Mensch für Eindrücke und Anleitung am empfänglichsten
ist. Daran muss besonders heute erinnert werden, da sich
die PLO und verschiedene neonazistische Organisationen
in Europa verbünden um Terrorakte gegen Israel und Juden
in allen Teilen der Welt zu begehen.
Die Wiener-Bibliothek enthält 60.000 Bücher ein-

schliesslich Nachschlagwerke. Broschüren und Zeit-

schriften; eine Million Zeitungsausschnitte. 1500 Augen-
zeugenberichte über die Naziverfolgungen aus Tage-
buchern unveröffentlichten Erinnerungen; 60.000 Dokumen-
te, die sich auf die Nürnberger Prozesse bezieben; die Lite-

ratur um die "Protokolle der Weisen von Zion"; Akten über
Kriegsverbrecher und ungefähr 5000 Dokumente zur Ju-

denfrage von der Gestapo, leitenden Stellen der Nazipartei
und dem Relchsaussenamt und schliesslich alle we-
sentlichen Werke über die verschiedenen Er-

scheinungsformen^ des Faschismus. Infolge ihrer Reich-
haltigkeit ist die Wiener-Bibliothek für jeden, der auf den
einschlägigen Gebieten ernst Forschungsarbeit leisten

will, geradezu unentbehrlich.

Rassereines Bier

Ueber der erstaunlichen Vielfalt der Dokumente findet

man z.B. Erlässe und Briefe des SS Reichsführers Heinrich
Himmler. Sie zeigen, dass er mit seinen Untergebenen un-

zufrieden war. weil sie ihr mörderisches Handwerk nicht

rasch genug ausübten. Auch die Tätigkeit des "Le-
benshorns" einer Organisation, die "arisch" aussehende
Kinder ihren "unerwünschten" Eltern wegnahm und sie in

rein deutschen Familien zur Aufziehunö unterbrachte, ist

reichlich belegt. Man findet sogar Material über eines der
Liebllngsprojekte Himmlers, nämlich die Erzeugung von
unverfälscht reinrassig nationalsozialistischem Bier.

Gegründe t wurde die Bibliothek 1933 von Dr. Alfred

Wiener in Amsterdam. Er machte es sich zur Aufgabe, den
TOTISTTTus durch die Sammlung von dokumentarischen Be-
weismaterial zu bekämpfen, das dem Publikum zugänglich
gemacht werden und alle die unglaublichen Greuel des Na-
.zismus in unwiderlegbarer Weise festhalten sollte. Die
Bibliothek übersiedelte 1939 nach London und wurde dort

am 1 . Sept6fnD6r öföffn^t. also am i ag des Ausbruches des
II. Weltkrieges. Dort blieb sie die ganzen Jahre hindurch bis

jetzt. Geleitet wurde sie von Dr. Wiener bis zu seinem Tode
1964. Jetzt steht an ihrer Spitze ür. WalTer Laqueur, ein His-

toriker von internationalem Rufe, cer aer geisteswissen-
schaftlichen Fakultät der Tel Aviv Universität angehört.

Vielzweck-Benutzung

Während des Krieges und nachher leistete die Bibliothek

den verschiedensten und weitesten Kreisen unschätzbare
Dienste. Es benützten die Bibliothek u.a. die britische und
amerikanische Verwaltung der von den westlichen Allierten

besetzten Zonen in Deutschland bei der Vorbereitung der
Nürnberger Prozesse, Gerichte und Behörden anderer

Staaten, Wissenschaftler und Medien aus aller Welt

und Schriftsteller, die sich mit dem Holocaust und ver-

wandten Themen befassten.
Bibliothek wurde offizielle Anerken nun(
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Rabbiner Dr. Oppenheimer gestorben

Vergangene Woche ist Rabbiner Dr. Jose Oppenheimer
im 72. Lebensjahr gestorben. Seine Gemeinde und alle

die ihn kannten und schätzten beklagen zusammen mit
seiner Familie das Ableben dieses wertvollen Menschen
und geistigen Führers. Er wurde am 18. Januar 1911 in

Frankfurt a.M. geboren, wo bereits sein Vater, Rabbiner
Leopolde Oppenheimer, als geistiges Oberhaupt
internationale Anerkennung gefunden hatte. Nach seinen
Studien der Religionslehre, promovierte er als Doktor der
Philosophie und Geschichte. Im Jahre 1938 wurde ihm der
Rabbiner-Titel verliehen und sein Wirken erstreckte sich
über Berlin, Litauen Polen, Italien — illegal erreichte er
damals die Schweiz — bis er zwischen 1949 und 1953 das
Rabbinat in Holland bekleidete.

Infolge der Erkrankung von Rabbiner Dr. Klein, wurde
er 1953 nach Buenos Aires berufen, wo er die Gemeinde
Asociaciön Religiosa Concordia Israelita, besser als Mol-
des-Gemeinde bekannt, übernahm. Unter seiner fach-
kundigen Leituna wuchs die Gemeinde und Dr. Oppenhei-
mer setzte sich für die Gründung des Seminars Beth Jaa-
cov ein, wo jüdische Mädchen die Ausbildung erhalten,
um später als jüdische Mütter, ihre Kinder im wahren
Glauben zu erziehen. Was vergeblich von im Jahre 1955
verstorbenen Rabbiner Klein versucht worden war, gelang
seinem Nachfolger: Der Bau der Mikwah. Rabbiner
Oppenheimer gründete die Volksschule Jose Caro, er
schuf den koscheren Schlachthof und sorgte dafür, dass
koschere Artikel auf den Markt kamen, da bisher ausser
Mazzoth und koscherem Wein, dieses, für die Befolgung
der religiösen Gesetze äusserst wichtige Gebiet, vernach-
lässigt worden war. Seine hervorragenden Kenntnisse der
Astronomie führten zur perfekten Auslegung der Gebet-
zeiten sowie zur Herausgabe des Kalenders seiner Ge-
meinde, der unter der Leitung des Rabbiners ein völlig

neues Ausmass erreichte.

Zwei Merkmale verdienen jedoch besonderer Erwäh-
nung. Die Erziehung seiner sechs Kinder zu religiösen
Menschen, die seine Lehren befolgten und seinem Bei-
spiel nacheiferten, ihrerseits religiöse Familien zu grün-
den, was Rabbiner Oppenheimer zu beobachten vergönnt
war. Sein enormes Wissen und seine Ausgeglichenheit
machten ihn zum natürlichen Ratgeber in allen Glaubens-
fragen und auch als persönlicher Ratgeber wusste er eine
Antwort auf alle Fragen und Probleme. Rechtschaffenheit
und Gerechtigkeit zeichneten seine Schiedssprüche aus,
so dass es nicht verwunderlich war, dass Rabbiner
Oppenheimer in den Beratungsstab der DAIA für religiöse
Fragen aufgenommen wurde, wo sein Wort nicht nur Ge-
wicht hatte, sondern auch bei der Urteilsfassung aus-
schlaggebend war. Stets war dieser liebenswürdige
Mensch bescheiden geblieben und diente beispielhaft
seiner Gemeinde und allen Mitmenschen, die seinen Rat
und Beistand erbaten.

An dieser Stelle soll nicht versäumt werden, ein Wort
über Frau Oppenheimer zu sprechen, die in schweren und
guten Zeiten stets hilfsbereit ihrem Manne zur Seite ge-
standen ist und durch Ihren ausgesprochenen Sinn für das
Praktische dem Rabbiner ermöglicht hatte, sich voll seinem
Studium und seiner Wissenschaft zu widmen. Nicht uner-
wähnt sollen auch die zahlreichen Schriften von Rabbiner
Oppenheimer bleiben und wenn im Ausland die Rede vom
"argentinischen Rav" war, so wussten alle religiösen Men-
schen, dass damit Rabbiner Oppenheimer gemeint wurde.
Am Sonntag werden die sterblichen Reste von Rabbiner

Oppenheimer zur Beisetzung auf dem Oelberg nach Jeru-
salem überführt werden.
Ehre seinem Andenken.

Semanario Israeljta
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Vorfahren

oberschlesischer

Juden gesucht
Herr Dr. Ernst Lustig (Rassit-

tenweg 10, 3340 Wolfen'büttel,
Bundesrepublik Deutschland) ist
Gründer und Vorsitzender eines
Vereins zur Erforschung der Ge-

schichte <kr Juden Oberschlesiens";
Aufbau" berichtete bereits früher

uiber diese Vereinsgründung. Dr.
Lustig wandte sich nunmehr mit
der konkreten Bitte an den "Auf-
bau

,
den Lesern folgende Anfrage

zu unterbreiten:

Gesucht werden Nachkommen
von Enoch (Heinrich) Troplowilz
und seiner Ehefrau Zierdel Schaff-
tei, aus Gleiwitz; ihre Kinder wur-

r u u "^V
^"^^" "ä'fte ^« vorigen

Jahrhunderts geboren. Gesucht
werden ferner Träger des Namens
Lustig, die um die Jahrhundertwen-
de gestorben sind; sie stammten
aus Ratibor (oder Umgebung) und
hiessen Jacob, Samuel, Elias, Mo-
ritz und Simon Lustig. Enkelkinder
und vor allem Urenkel dürften heu-
te noch am Leben sein.

c

4t
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^ GESCHICHTE
DER JUDEN

OBERSCHLESIENS
Der kürzlich gegründete

"Verein zur Erforschung der

Geschichte der Juden
Oberschlesiens, e.V." hat

sich zur Aufgabe gestellt,

fachliche Arbeiten zur Ge-
schichte der Juden
Oberschlesiens — vor
allem zunächst der Neuzeit
— anzuregen und zu för-

dern. In diesem Rahmen Ist

er bestrebt, persönliche
Erinnerungen festzuhalten

und Material (z.B. Doku-
mente, Briefe und Bilder)

zu sammeln und der Aus-
wertung zuzuführen. Wer
zu diesem Zweck sein Wis-
sen bzw. in seinem Besitz

befindliche Unterlagen dem
Verein zugänglich machen
und /oder weitere Auskunft
haben möchte, wird gebe-
ten, sich an den Vorsitzen-

den, Dr. Ernst Lustig,
Rossittenwea 10, D-3340
Wolfenbüttel, Bundesrepu-
blik Deutschland, zu wen-

KU 1.
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Fritz Halbers

2 J CuL^ - 7)^ 5, Januar 196Ü

(

t

Herrn Dv, Erncst L u c t i g

Ptocoitterr.veg IC D- ;)^'40

?Volf 1 '
•

ttel

Sehr geehrter ^"-err Dr. Lustip-

B , R , D«ut schlana

Kit viel '^'erspfatun- erhielt ich von Freunuen einige i.uni:r.ern der•oeraana xaraelita "., darunter Jieaoni,;c ^M vom 12. Juli irrs.lufüeite -/-ani ich xriren kleinen Artikel botitolt "Geschichue aer Juaen
0>^er2chleoiens.'' ..ir ist nicht ^anz klar, ;va3 ich unter ""vor^ allem
zunc.ch.3t .ler^ ..euzoit "" zu verotehen habe. Ob es nur die ^eit nach 19C0oder noch spater betreffen soll .oaer schon.um 180C und spater.

xch selüst bin allerdin s bereits in ^crlin geboren (1594 ), mein
^iJ'^rsi^ ^'' i'-o*^?^^^? ^^^^ i^ laiitsch, Cbcröchle^xun zur ^'^elt gekomnenals oohn von^S-roiivater i^ernann . Vaters jUn,^ster Bruder kair. "schon" ineuthen zur "elt, ..urde einer der ersten -roßen r.rebs-opezialisten inerlm una ..änderte nach «^erusalen] aus (Universität ) . ...eine ...uccerertrud mrde in Breslau am 22. ^pril 1871 .«;eboren. st.rb 1926 in ^erlin.
;'^ater starb in .ierlm 19'40 nach r.eicer /Auswanderung nach Bolivien, x.owiorx, .a'^entinisn. iast alle meine Ver-v^andton -»ienskov;itz,.-endrincr,Lür:axiti
stain;..en aus Überschlosien, - " ,

xj-i/.

^ /.ur^.llch las ich irri i.Li.'B..U,ua£ ein F.atbiner j^ritz ^loch in x^Ubingenöestorben i^L, der als Bktordissentation ^925 eine Arbeit veröfi entlicht
hatt-e i beschichte der ouden in .Vlilitsch. Darin v
erwähnt Louis H.

.-,
>iiraon meine Verfahren

alc otautverorc^xicber mhI Arxenvcrcteher u.a. ->aü buch

c

entr^air unseren hainen mit Hinweis auf einen ii^and, in welchem über Judenm Ol fentliehen Acitern eeschrieben ist, mit J'urinoten-Erwähnuns der ochriftvon Dr. fritz ..loch. (i3iese ttefte besitze ich, da ich Litsslied desLeo ßaecic Instituts von N./. bin und dort eine "i'rÄd lialbers Gollection "

habe nit otannbaum bis lf96 (?) und vielem betr. :.aterial.
, , ..

Sollten Sie geehrter ^*err ^v. Lustig, e^tl. noch i'ragen an niclhaben, mirde es mich freuen, von Ihnen zu hören,
. ,

^'^ ^hrer Wirbelt v.-ünsche ich Ihnen viel iirfolg . Lit besten
i^eujahrs wünschen

Ihr

i-\ U 16^^
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Herrn Dr. Ernst Lustig Koslttenstr, 10

5540 iVülfenbüttel B.R. Deutschland (Alemania)

Sehr geehrter Herr Dr# Lustig:

Am 3. Januar d. J. beantworte ich Ihre Anfragen bei der "Semana is-

raelita*' vom 12* Juli 1979 ooite 2, die ich oiit einigen anderen i^^ummern

dieser Zeitschrift durch Zufall voneiner befreundeten Abonnentin ge-

liehen bekam»

Ich erMvähnte auch einen Artikel im "Aufbau" (auf den ich abonniert

bin) betreffs eines Dr, i?'ritz bloch und dessen s.z. Doktorarbeit :

"Geschichte der Juden in Militsch^ etc»

Es wundert mich zwar, daß ich ohne Antwort von Ihnen geblieben bin.

Trotzdem möchte ich zu Ihrer neuerlichen Anfrage im "Aufbau" vom

21. ii/iärz 1980 erwähnen^daß sich unter meinen Vorfahren und verwandten

mit Hamen, Äienskowitz^Aendriner^LutLer meiner l^utter) Irager (Hen-

riette,meine Sroßmutter väterlicherseits geb.) , Lomnitz (!) , und

Schlesinger und andere , Hqlberstaedter aus MilischiBeuthen, Breslau etc,

auch Tante Hedwig u'altner ,geborene LUoTIG , befindet* Ihr i^ann, Onkel

Cchani war allerdings kein Cberschlesier, wie alle die anderen.Die

sehr liebe gütige $ante ^edwig hat sich, als V^itwe,da sie^ä abtrans-

portiert werden sollte, in Berlin das ieben genommen*

Herr Ernst Kary, geboren in Beuthen und seine Frau Inge, geborene

Koplowitz aus Oppeln (jetzt hier lebend mit Söhnen) lassen Ihnen sagen^

Sie möchten sich ,wenn nicht schon geschehen, mit Ihren Fragen wenden an:

Herrn Heinz Kornfeld aus fieuthen , Lipastreet 8 in Tel Aviv, Israel, der

besonders viel über Juden aus Oberschlesien weiß und Ilinen vielleicht

wichtige Tipps geben kann. (l.'dt Grüßen von Itarys.) «

Tro7.dem ich nicht sicher bin, ob Sie mir auch die vorliegenden seilen

nicht bestätigen werden oder vielleicht ja, bleibe ich mit wiederxim

besten Wünschen für Ihre Arbeit und Grüßen

Fritz J*' Halberstaedter (genannt üalbers )

(als Sohn oberschlesischer Eltern geboren am 6. Juli 189^.
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Herrn
Fritz Halberstädter
Zagreb 328
(B . Centenario)

5009 Cördoba

Argentinien

Sehr geehrter Herr Halberstädter

Es tut mir sehr leid,
längst beantwortet ha
Ende Januar vor, und
Sie in der Anlage fin
derart viel zu tun (n

liegen geblieben ist.

3. Juni, eingetroffen
abgefahren war, d.h.

beider Briefe also mi

Natürlich besten Dank

daß ich Ihren Brief vom 3. Januar nicht schon
be. Ich fand ihn bei meiner Rückkehr aus den USA
dann hatte ich mit der Vorbereitung dessen, was
den (Betr. Geschichte der Juden Ostmitteleuropas)
ebenamtlich natürlich), daß viel Korrespondenz
Schließlich kam dann auch Ihr Mahnbrief vom
gerade, als ich auf drei Wochen nach England

am 13. Juni. Ich bestätige Ihnen den Erhalt
t dem "ja"; das "vieleicht" entfällt also.
für Ihre Zeilen vom Januar und vom Juni.

Lassen
damit
was Si

die Ze

Neuzei

wurde
unsere
von Ju

sie au

liegt
darübe
sehr v

Weltkr

Sie mich auf das, was Sie schrieben, der Reihe nach eingehen,
auch nichts unter den Tisch fällt. Ihr erste Frage war:
e unter "zunächst der Neuzeit" zu verstehen haben. Damit ist
it ab Mitte des 17. Jahrhunderts gemeint, obwohl die eigentliche
t (willkürlich) im Jahre 1492 beginnt, als Amerika entdeckt
(und die Juden aus Spanien vertrieben wurden). Der Grund für
Definition ist, daß um die fragliche Zeit eine Wiedereinwanderung

den in Schlesien erfolgte ; in den vorigen Jahrhunderten sind
s den verschiendsten Gründen ausgewiesen worden. Diese Zeit
so lange zurück, daß man - paradoxerweise - so ziemlich alles
r weiß. An der jüngsten Neuzeit liegt uns vor allem deswegen
iel , weil es da noch Leute gibt, die die Zeit vor dem Zweiten
ieg erlebt haben.

Ihre Mitteilungen über Ihre Familie interessieren untf ganz außerordentlich,
und wir machen gern von Ihrem Angebot Gebrauch, uns Ihre Stammbäume
(Stammtafel, also Deszendenz eines Vorfahrenehepaares) und Ihre Ahnentafel
zur Verfügung zu stellen. Stambäume bzw. -tafeln gibt es ja mehrere,
aber es gibt bei jeder Person nur eine einzige Ahnentafel (Vorfahren,
also Aszendenz). Zu diesem Thema liegt übrigens etwas bei.

Was das Leo Baeck Institute angeht, so sind wir sozusagen Kollegen;
denn ich bin da auch Mitglied. Die ganze Oberschlesien-Angelegenheit
haben wir erst nach eingehender Rücksprache mit dem Vorsitzenden,
Herrn Dr. Max Gruenewald, gestartet. Er ist selbst daran interssiert,
da er zwar nicht in Oberschlesien geboren, aber dort aufgewachsen ist,
nämlich in Königshütte.

Was eventuelle Fragen angeht, so sende ich Ihnen einen Formbrief, auf
dem das steht, was wir für O/S beabsichtigen. Mit der Aufarbeitung
geht es im Augenblick noch langsam vor sich. Denn ein zünftiger,

Geschäftsstelle: Rossittenweg lO • D- 3340 Wolfenbüttel • Telefon 5331 - 7 3410

- 2 -

Bitte Antwort an Dr. Ernst Lustig Rossittenweg 10 3340 Wolfenbüttel

Bankverbindunq: Postscheckamt Frankfurt/M. • BLZ 50O10O60. Konto-Nr. 27098-609

/
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mit zeitgemäßen Methoden arbeitender, wissenschaftlicher Apparat läßt
sich für Oberschlesien allein nicht vertreten. Das haben wir erst
durch Erfahrung lernen müssen. Darum auch die Ausweitung auf Ostmittel-
europa, unter dem die deutschsprachigen Siedlungsgebiete jenseits
des Eisernen Vorhanges zu verstehen sind.

übrigens hat die Pressemitteilung vor allem in England, USA und Israel
derart eingeschlagen, daß wir uns vor Korrespondenz kauQji retten können.
Die wird vorläufig noch ehrenamtlich erledigt. Merkwürdigerweise
war die schwächste Resonanz aus Argentinien. Das wundert mich umso mehr,
als ich zu diesem Lande starke Beziehungen habe-'^Wir sind dahin 1938
ausgewandert (1953 zog ich auf 20 Jahre nach den USA), mein Onkel
Rudolf Lustig war von Anfang an im Hilfsvereinsvorstand sehr aktiv
tätig, auch in der IKG (jetzt ACIBA), wo er mehrere Jahre Vorsitzender
war, wie auch mein Vater, Dr. Wilhelm Lustig . Also, so glaube ich,
hat unser Name wohl keinen schlechten Klang in Argentinien gehabt
und hat es wohl auch heute nicht. Umso mehr mein Befremden , wie gesagt.

Was mich auch wundert, aber doch erfreut hat, ist, daß Sie trotz
meines langen Schweigens doch wieder in die Tasten gegriffen haben^um«<-
uns auf Weiteres aufmerksam gemacht haben. Nicht viele haben so viel
Geduld und hoffentlich auch Nachsicht wie Sie. Eine Anlaufsphase
einer derartigen Vereinigung ist immer schwierig, und Mittel bekommt man
erst, wenn man etwas aufzuweisen hat: ein wahrer Teufelskreis. Aber
ich hoffe stark, daß das sich in einem Jahre zum Besseren geändert haben wird

Die Namen Ihrer Vorfahren sind mir all^e vertraut, und zwar nicht nur
vom Papier her, also etwaigen Listen.^^vön Juden, die 1812 preußische
Staatsbürger wurden, von Grabstellenverzeichnissen und von Deportations-
listen (Die von Gleiwitz habe ich im Archiv des Jüdischen Historischen
Instituts in Warschau vorigen Herbst gefunden; somit ist diejenige,
die sich im Leo Baeck Institute befindet - sie ist aus dem Gedächtnis
geschrieben, mit etwa 170 Namen - hinfällig; in Wirklichkeit wurden
578 Personen aus Gleiwitz nach Auschwitz deportiert) -, das war eine
lange Klammer, pardon ! also: auch dem Klang nach. Beispielsweise
kannte ich eint Frau Zimmer (er, ein Badenser und Wichtjude, war
Chefingenieur bei den Oberschlesischen Elektrizitätswerken), die
eine gebprene Lomnitz war, desgleichen ihren Bruder, Jörg L., meines
EntSinnens nach beide aus Schweidnitz. Schlesinge r: von RA S. stammt
die oben erwähnte Liste der Deportierten, ihn kannte ich einigermaßen
gut. Vorkommen tut er auch in einem Stammbaum der Familie Schlesinger,
den mir ein Herr Sheridan (ex-Schl.) zur Verfügung gestellt hat.
Hedwig Waltner, geb. Lustig : das isteressiert mich persönlich;
wie könnte ich mich mit Lustigs dieser Linien in Verbindung setzen ?
Tragisch, wie sie enden mußte. Ähnlich hat es das Ehepaar gemacht,
dessen Mann meiner Mutter geholfen hat, mich auf die Welt zu bringen.
I^^i^y

: danke für die Ausrichtung ihrer Bestellung an mich. Sobald es
irgend geht, setzen wir uns mit Herrn Kornfeld in Verbindung.

Dazu: auf der oben erwähnten Deportationsliste kommen sieben Karys
vor, geboren in Gleiwitz, Tost, Rybnik und Janow. Falls weitere Einzel-
heiten gewünscht sind, teile ich sie gern mit. Dann zu Koplowitz: es
sind fünf Träger dieses Namens auf jener Liste.

Nun möchte ich schließen und meiner Hoffnung Ausdruck geben, daß wir
bei Ihnen wieder gut angeschrieben sind. Wir danken Ihnen für Ihre
guten Wünsche und erwidern herzlich Ihre Grüße.

Ihr i,oc^ "tooJl-H

Einen Tag nachträglich meine Gratulation zu Ihrem Geburtstag !
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Verein zur Erforsd:)ung der GeGChJd:)lG der Juden Obersd^lesienr; e.V.

Wir danken Ihnen bestens für Ihr Interesse an unserem Verein
und dessen Bestrebungen.

•

Die Geschichte der Juden Oberschlesiens ist bisher nur sehr
lückenhaft bekannt und beschrieben. Unser Verein will daher
die Rolle und die Bedeutung der Juden in Oberschlesien wissen-
schaftlich erforschen und darstellen, wobei Kultur, Wirtschaft
und Politik im Vordergrund stehen.

In diesem Rahmen ist uns an Mitteilungen gelegen, die das Leben
jüdischer Menschen und ihre Beziehungen zur Umwelt beleuchten;
dazu gehören beispielsweise folgende Bereiche:

t

c

I

Schule, Ausbildung, Berufsleben;
Familienleben (Lebensstil, Lebenshaltung, Alltagsverhältnisse) ;

fcimiliäre Zusammenhänge (z.B. Stammbäume, verwandtschaftliche
Beziehungen, Vorfahren;
öffentliche Betätigung, Beziehungen zu politischen Parteien,
deutsch-polnische Beziehungen;

gesellschaftlicher Verkehr, Vereinsleben;
Religion und Gemeinde;
Literatur, Theater, Kunst- und Musikleben, Sport Usw.;

Legen Sie bitte alles, was Sie uns dazu mitteilen können,
in einer Ihnen genehmen Form nieder - schriftlich oder auf Tonband
und lassen Sie es uns sodann zukommen.

Teilen Sie uns bitte auch mit, welche Dokumente - Urkunden, Bilder,
Memoiren, Briefe usw. - Sie besitzen und ob und in welcher Form
Sie uns diese zur Verfügung stellen können.

Auch wären wir Ihnen verbunden, wenn Sie Ihre Verwandten und
Bekannten auf unser Anliegen aufmerksam machen wollten.

Für all Ihre Bemühungen danken wir Ihnen vielmals.

Mit freundlichen Grüßen

Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden Oberschlesiens e.V.

^

i.A.
HoWj-t'y

Dr. Ernst Lustig, Vorsitzender

Gesct)aftsr,leUo , RoGsittonwog 10 • D- 3340 Wolfenbütlol • Telefon 05331 -73410

Rille Antwort an
' Dr. Ernst Lustig, Rossittenweg 10, D~3340 Wolfenbüttel

BonkvorbIncJungi Postad^eckanni rrankrurt/M. . BLZ 5O010O6O, Konto-Nr. 270go-6()g



FRITZ HALBERS
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Fritz Halberstaedter

(D Herrn Dr» Ernst Lustig
Rosittenweg 10 D-334Ü Wolfenbüttel BRD

(

v

i\

Sehr geehrter Herr Dr» Lustig:

Vielen Dank für Ihren lieben Brief vom 7. Juli in
-Beantwortung meiner zv;ei Briefe» (Er kam mit der hier üblichen
Verspätung an») (Diese V,/oche erhielt ich einen Brief aus Tübingen
als Antwort auf einen Örief von mir aus dem ^ahre 1977 auch mit vielen
Entschuldigungen. Also ! — Ihr Srief ist mir sehr interessant, auch
die Beilagenauch "Jetzt" noch« ((Und nichts neues unter der oonne))»

Zunächst hoffe ich, daß Sie inzwischen meinen kitgliedsbeitrag für
anderthalb Jahre erhalten haben von der Bank in Los Angales . Die
Beitritts-iirklärung zum Verein lege ich hier bei. Ich habe den Beitrag
gemäß IhrerAnlage beordert an Riggs National Bank Konto Verjos , Wa-
shington D.O. 20016 eingezahlt von F?itz tlalberstaedter Zagreb 328,
5009 Cordoba Argto Ai^fimbership one and a half yearst Die Adresse habe
ich nicht (Straße und Hausnummer) Sie steht leider nicht auf Ihrem
Formular* ^"ein Brief hn die Great Western & Loan Assoc l\Ü.Eox 60072
Los Angeles Calif 90060 USA^^(EE.UU • ) ist vom 27*Juli 80» — Für eine
Bestätigung des Erhalts des Beitrags wäre ich Ihnen dankbar, durch
Ihre "Geschäftsstelle." (An Herrn Prof. Dr. Petry habe ich nicht extra
geschrieben. )

Ihre Erklärung betr. "Neuzeit "habe ich zur Kenntnis genommen« Ab
Mitte 17* Jahrhundert bedeutet also den Westphälischen i^rieden 16^8 .

Leider weiß ich von meinem Stammbaum nur bis ca. 179^ genaueres.
ErP-iogt im Leo Baeck Institute in New lork. Da Sie dort AUCH Mitglied
sind wie ich können Sie ^ern von Dr. Fred »rubel eine Fotocopie er-
bitten, (fis sind mehrere Blätter, aber fast nur von Vaters Seite aus.
Ich habe mir keine Gopie behalten. . Vi/ieso.llerr LI-.I-GoIIege , sind Ihnen
meine Vorfahren und unser Name "vertraut" ? Ich sende ihnen einen Brief

von Shani v^altner mit s.z. Adresse von Tante ^edvsig,geb. -Lustig. L>±e

war eine so feine, leise Frau, hochgebildet, ^xe hat mir nie von ihren
Eltern etc. erzählt. Zu schade, daß ich Urnen nicht helfen Kann bei der
Suche .-ich glaube, wir waren durch Grouvatiers Jbrau geb. Irager verwandt.

Um Liich nicht zu wiederholen, lege ich Ilinen eine Gopie meines
Briefes an Dr. EGL. , Lowenthal bei. daraus können Sie viel ersehen, auch
betreffs Onkel Luawig u^ Er hat schon früh einen groiien nuf gehabt. Ich
erinnere mich, daß einige Japaner bei ihm in Behandlung \'aren,xMK wegen
Kehlkopfkrebs, die er mit langen Nadeln behandelt haben soll mit radio-
aktiven Einspritzungen. Jamals schon; i^r gab uns ,fast nocn Kindern,
in einem kleinen ilolzkästchen mit " Öffnungen ^'Üaaiuni anzugucken in einer
halbdunklen Tür-ecke.Es leuchtete seltsam, tan war sich wohl der Gefahr
von Radioaktivität noch nicht be\mßt. Er sollni an sich selbst Versuche
gemacht haben. r>einemälteren Bruder Bruno (Vater von Dr. Hermann H, der
in Golumbien erst bei der Regierung als Wirt schafts-^rganisator, dann
mit Herrn Pappenheim als Gonsultor^abeitote , bei einer liewyork-reise
erkrankte und starb und nach Bogota überfahrt wurde) radioaktives i'Vasse:

zu trinker aus Ranz kleinen ftefäßen. — Ünkel Ludwigs richtiger Sohn
(Alberta und Claus sind adoptiert worden )nach seiner tleirat mit Agnes
vurw. Pflaum ) ^moin lilutsvetLer iv^ax nennt sich HulV^rt oder so, lebt

rIs Arzt (auch Radilofi^e) in London. —
Mein Vater Ernst *«olfgang ü.hatte in Ulm Lederbranche gelernt und

ein Geschäft ioststr. "erlin : "^^albersLädtcr i Zorek.

"^ine Frau Sin9;er ließ kürzlich anfragen, ob ich mit Franz ^^ verwandt

wäre. Großvetter Franz V. hatte unter den Linden -^erlia ein Juvelier-
^^

geschäft Y?inger ä Halberstädter. (Koch mein ^ater schrieb sich mit a

nicht "ae . , ^

Ich besaß als Junge eingedrucktes Theaterstuck ,rot gebunden, von
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f^'tzralbers

Onkel Lomnitz (?) betitelt "Die ^ermansschlacht •"

Ich habe inzwischen dieser Tage einen sehr freund»
liehen örief von Herrn egl. Dr, Lowenthal erhalten betr meiner Anfrage
betreffs Dr. Ernst Bloch's Doktordissertation "Die Juden in Iflilitsch,"

u.a. :,.. Dr. Blochs Dissertation dürften Sie in der Bundessepublik
kaum ergattern können, (^reslau) Aber dem ^atalog III 61958 ) der
Wiener Library ( 4. Devonshire Street, London, W.l, ) entnehiüe ich,

daß das Werk , unter Nr, 657 aufgeführt, vorhanden ist. frage>n Sie dort
an, ,was eine Fotokopie oder ein liikrofilm kostet. .- Nur -ich weise
darauf hin, ,daß die "Wiener Library" in der Übersiedelung nach Tel

Aviv ±Ki (Universität ) begriffen ist, soviel ich weiß, das könnte Ver-

zögerung büdeuten, ' ((Und weiter, betr.meiner iHovte^ daß mein Vtetter

Hermann H. Bogota"das Büchlein besaß )) •••Dr. Uermann lialberstiiedter,

den ich als junger Student an der Universität meiner Heimat stadi Köln in

in den 2G-er o ahren erlebte | . . • ich sehe ihn noch vor meinem geistigen
Auge, • • • • • —

Kun noch betreffs "Friedhöfe" : Ich lege limen eine Liste von

üalberstaedter 's und Verv/andten Berlin »üeißensee bei ^resp.extra als

Drucksachen Luftpost. Außerdem eine Liste von noch hier sich befindenen
alten Fotos unsere Familie •(Etliche habe ich allerdings schon an "unser"

Leo Baeck-Institute in New York gegeben in die dortige Fred, ^albers- -

Collectiont ) Was raten Sie mir : Soll ich auch die in der Liste ange-

führten alten Fotos an das L,B,I, geben oder wichtiger Ihnen senden

oder verteilen ??? Von den Gräbern meines Vaters iirnst ^iSutter Ger-

trud und 0^'kel Bruno habe ich Fotos ^ die vielleicht für Sie wichtig

sind(^ater aus HilitschiMutter aus "^reslau, Onkel Bruno Militsch. )

Am Grab meiner Mutter steht -deutlich sichtbar- ein nuagroßer Baum, un-

ter ^emnalsschutz der DDR Gäntnereiverwaltung und-schule» Eine seltene

russische alsampappel .Mein Bruder Werner hatte sie als Junge naclüiause

gebracht . Meine Mutter pflegte den Wernerbaum .Ich ließ ihn 1926 auf

ihr Grab setzen, — — • «

Ich lege diesem Brief bei Beitritts-Erklärung zu ihrem Verein, und

Foto von mir. Hoffentlich haben Sie meinen anderthalb-Jahre-Beitrag durch

Frl. Schädel Great Western Savings Sc Loan Assoc. Los Angeles erhalten.

Sie erhofft es, trotzdem "Straßennahme etc" Ihrer fiiggs National Bank

Washington D C 20016 Konto Verjos fehlt. ( Ca. 4. Sept. abgegangen )

(54,- USA$ , Gegenwert von D.M. 60,- (Frl. Schädel war in Urlaub )-

Ich erbitte Bestätif^ung 1 - Anliep:ond -^eitritts-Erklärung und Foto.
• •

üfeM \iir ijuWi
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Per Luftpost, aber als DHUCKSACttEN sende ich Ihnen
gleichzeitig folgendes:

ft •

Liste von alten Fotos meiner i'amilien, Vorfahren etCt

Versuch gemäß Ihren "Vorbildern'' einer persönlichen ötammtQfel
Liste der '^räoer i^risdhof Aeißensee von Zetteln der Ciräberverwaltung

^ copiert ,die ich habe infolge s*Zt ^rabpflegen -^ '

Ccpie eines Briefes an Dr. £GL. Lowenthal ,von dessen ^Beantwortung

ich oben schrieb

•

Abdruck eines Artii^els über mich von Dr. Manfred Öeorge (''Aufbau")

betitelt; "Ein Sucher nach der "ahrheit"' 7U meinem 7J^ Geburtstag.
Ivlein^s Vaters Erklärung für meinen Einjährigen-Dienst (zu Ihrem Thema)

•I ••
\ sollten bie es nicht brauchen können, zurückerbeten für das L.Bneck

p iii#x!.lnen |>rief von Shani ^"altner, dem Mann von Hedwig ^Valtner ,geb.Lusta.ic

mit früherer Adresse, oie wohnte später in Charlottenburg (?)
Leider habe ich hier keine weitere Hoffnung für oie persönlich,
da ich ni^ht glaube, daß i'ante ^edwig in meinem auGführiichen
titamiübaum in der Fred Halbers-Collecfcion des L.B.i Wew iork
erscheint.

Auch einige -^riefe mit Avisos von meinen Vorträgen voin der
Gruppe Friends of ^eslau. (Jetzige Kulturarbeit betr. Obersch

4 t> *
-t

Sie schreiben in Ihrem Örief vom ?. Juli d.J: "LUit der Aufarbeitung
geht es im Augenblick noch langsam vor aioh" . Ich habe das jetzt

p auch gespürt bei der nxzn an Sie abgehenden "Aufarbeitung" meiner Bei -

j Träge zu Ihrem Thema. - Da ich noch außerdem einigea andere zu ber -

J" ^ Worten hatte, werden Sie verstehen, daß ich so lange brauchoe zur Öe-

^ antwortung. Aber ich möchte Sie dringend bitten, Herrn Kar/ bald zu

^ schreiben, der Ihnen sonst keine Hinweise mehr geben würde, wie er mir
-C sagte. Hoffentlich haben Sie mit seinem Hinweis wegen des Herrn in Is-

rael Erfolg. jj

ich habe zu meiner Freude vom iValraff-Richartz-Aäuseum
in Köln, Neubau Muse^öi Ludwig Nachricht bekommen, daß ca. 10 meiner
Zeichnungen etc. ,die ich 1977 (I) Jemand in Berlin zur Veiterleitung
übergeben hatte, angekommen sind . Ich hatfee inzwischen schon einigen
£.rsatz geschickt. In einer anderen schwierigen Angelegenheit betr.
Cxeschriftatellertem,wo ich ein schreckliches ^^rlebnis mit einem Beteil
ligtsn in Zürich hatte, erhielt ich nun einen Brief (aus Deutschland)
..beim Aufräumen des Sghreibtischs nach drfji Jahren (!) meinen §'rief ge-
funden mit "Schäme mir die üugen aus"... Bas wird nej^e Arbeit geben, aber
für mich ganz besonders wichtig ,auch zur l^echtfertigung gegen den Drit-
ten in Zürich. Mit diesen beiden "*affen (Je drei sfahre ) haben Sie
Ja nun Zeit |ur Beantwortung dieses Sriefes und Bei-Sendungen. (Geld
Empfang für beitritt etcetc. )

\



Dr» Lustig (S.2)
FRITZ HALBERSTAEDTER ,t
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't^-^ Onkel ?? Lomnltz betitelt "Die Hermaxmsschlacht." -

Mun noch betreffs "i^riedhüfe" :

's.

Fritz Halbers

(

(

(

(

*nimm -—

N
Ich habe vom Priediiqf ^erliu-»«'eißensee einen tjenaueA 'ijageplan und

auch die Ziffern etlJ^cher*^räber(Vater,Mutter
,
\ Onkol üru\o , Pflaum'

s

etc. Aul^erdem Fotos ^ die D:
•

•
',

s

für mich; macben ließ Von den

ektc^ ^yjLscher (inWiscHen verstorben)

Qkpäo^ern deiner Kit fern u.a. . *äA Grabe * V

(

Bitte feagen

XKt

meiner Ivlntter 's^teht -deutlich eif^könnbar-^ ein grtißer Baum, '^i^ ist eine

seltene rlissiscli'^ ^alsiimpappel^diäif tend har,zeö% df^ jetzt untejr Schutz

4ex Ostbei^in Gärt^iHrscbule steht), fciein Bf^uder A^ner 1^1396 Vl916 )
\ '•

'' \ ^'' '\ ' \ \ -

\

hiptife sie als Junge\ naclihause gebrax?ht. lAeine iViuttar pfletete den "Wer-

n^rbq^tun sehö,. Ich liaß ihn auf ihrG-^^b setzeil. \ \

\Ich'iJiabe hoch sehrwie*e alte amlCa^nfotographie^n. Bi

Sie, miif,^.) ob idh diese li^ssW an das Leo. "^aeck-Institub ,i^''re<^ HaLbers-

Collectioki gebi^n soll odler ijie Ihnen überlassen. Ich w"^iß mir keinen

Rat.*'^ Vi»^pine '^igene -oidcrobhie ist in '{langsamer ) Ai^beit.4—J-»

$ehr ui.cht% scheint \air» daß Sie bitte fferrn iL a is; y bf^ld auf

X sein ^ichreibten ah Sie antwdrtöa. Er will Jhnen nur dannlv^eiter behi]f-

«^'lich sein^ wepn ei* von -^hner^ bald hört. —-'^- '\ \ \ l

Oomo 0d. VJia v;^vido ei^ l\ A|»gentina por ©uchos anos ,me estoy

deapidiendo delJüd. Icon un abri^zo^ criollo. In Wwartun^ ein^r Antwort

bin ich mit freundlichen Grüßeja
'

' ^^ ^
Ihr N

\

Anlapren \ Fo^o ?
I I • «

«

jy» 18;
!! ^WM——i—

Pet: ifi-wi tlrucks-s^ben

I '*^-4rief an Dv, EGL (I.owenthal)

.4

Drucksachen Society Breslau.
. :^ vi .

(Letate-re- -^tnie^ksechenGchiffispost ^uden in V^estohalen.
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<^

' f Tritz Halberstaedter

RS ^'t"
W4 /•

Herrn Dr. Ernst Lustig
Rosittenweg 10 D-5340 Aolfenbüttel BkD

€

C

C

Sehr geehrter Herr Dt» Lustig:

Vielen Dank für Ihren lieben Brief vom 7* Juli in
ötantwortung meiner zwei bricfe. (£r kam mit der hier üblichen
Verst)?ituni^ an.) (Diese Woche erhielt ich einen Brief aua Tübingen
als Antwort auf einen Brief von mir aus dem 3ahre 1977 auch mit vielen
Entschulc:it5urigen. Also ! — Ihr firief i;üt mir sehr interessant, auch
die Beilagonauch "jotzt" noch. ((Und nichts neues unter der 3onne)).

Zunächst hoffe ich, daß Sie inzwischen meinen kitgliedsbeitrag für
anderthalb 'Jahre erhalten haben von dur Bank in Los imycles . Die
Beitritts-Erklärung zum Verein lege ich hier bei. Ich habe den Beitrag
gemäu IhrerAnlage beordert an Kiggs national Bank Konto Verjos , Aa-

shiiiK-ton j}.G.2Ö016 eingezahlt von Fritz llalberstaedter Zagreb 3^0,

Los Anp;eles Galif 90060 USA,^(EE.Ui;.) ist vom 27.Juli 80. — für eine

Bestätigung des Erhalts des Beitrags wäre ich Ihnen dankbar, durch
Ihre "Geschäftsstelle." (An Herrn Prof. Dr. Fetry habe ich nicht extra
geschrieben. )

Ihre Erklärung betr. "lleuzeifhabe ich aur Kenntnis geuommen. Ab
l'itte 17. Jahrhundert bedeutet also den V/estphälischcn i^'rieden 16A-8 •

Leider weiß ich von laeinem Stanmbaiim nur bis ca. 179^ t^enaueres.

Erliegt im Leo Baeck Institute in Uew York. Da i3ie dort AüCH Mitglied
sind wie ich können oie gern von Dr. Fred örubel uine Fotocopie er-
bitten. (Äs sind mehrere Blätter, aber fast nur vor \latev3 Seite aus»
Ich habe nir keine Copie behalten. . Wieso,Herr LBI-Cüliege, sind Ihnen
meine Vorfahren und unser Name ''vertraut" ? Ich sende Ihnen einen Brief

von Shani »»altner mit s.z. Adresse von Tante i|ed\vig,geb. Lustig. Sie
war eine so feine, leise Frau, hochgebildet, oie hat mir nie von ihren
Eltern etc. eraählt. Zu schade, daß ich Ihnen nicht holfon kann bei der
Suche. -4eh glaube, wir waren durch Großvaters Frau geb. Frager verwandt.

Um iTiich nicht zu wiederholen, lei;,e ich Ihnen eine Oopie meines
'^•rieres an Dr. EGL., Lowenthal bei. V^'^raus können oie viel ersehen, auch
betreffs Onkel Ludwig h. Er hat schon früh einen großen Kuf gehabt. Ich
erinnere mich, daß einige Japaner bei ihm in Behandlung waren,xm wegen
Kehlkopfkrebs, die er lait langen liadeln behandelt liaben soll mit radio-
aktiven Einspritzungen. Damals schon I Ar gab uns ,fast noch Kindern,
in einem kleinen iiolakästchen mit "ürfnungen"Kadiuni anzugucken in einer
halbdunklen Tür-ecke.-^s leuchtete seltsam, »an war 3ich wohl der üefahr
von Radioaktivität noch nicht bewußt. Er sollM an sich selbst Versuche
gemacht haben. Seinemülteren Bi-uder 3runü (Vater von Dr. hermann H, der
in Ooluinbien erst bei der Resierun^: als Wirt schafts-^rganisator »dann
mit Herrn Fappenheim als Gonsultor^abeitete , bei einer Newyork-reise
erkrankte und starb und nach Bogota überführt wurde) radioaktives AasseJi

zu trinken aus ganz kleinen gef-ißen. — Crk'il lud-A/i^^:^ richtiger i3ohn

(Alberta und Cl«us sind adoptiert worden )nach seiner Heirat mit Agnes
vorw. Pflaiua ) ^moin ßlutsvetter w^ax nennt sich iiulbert oder so, lebt

als Arzt (auch Hadi.ioge) in London. —
Mein Vater Ernst *»olfgang H,hatte in Ulm Lederbranche gelernt \ind

ein Geschäft Foststr. Berlin : ""alberstädter c* /iorek. .

^ine Frau Singer ließ kürzlich anfragen, ob ich, mit Franz h verwandt
wäre. Großvetter' Franz ^. hatte unter den Linden -^erlin ein Juvelier-
geschäft »Ringer fit halbers tüdter. (Nocn nein >^ater schrieb sich mit "ä"

nicht "ae •

Ich besaß als Junge eingedrucktes Theaterstück ,rot gebunden, von

h-' 5". %



Fritz Halberstaedter

fftiTz Halbers
.

/ Iclr habe
.,J

Dr. Lustig (S,2)[1*^ii [f^^" 4.9.ÖO

in^z betitelt •*ÖjJ?^er!lianns

bh betreffs "^rledhöX^t
""

Berlin-Weißeasoe eitlen genau^ÜLagepian ur

^iiOh die üif^oal»liciiejg^äber(/ater,Mutter, Onkel Bruno , iilaum's
etc. AuQeafieiaj€tost A'ie Sireictor f-'ischf^ Unzwischen verstorllen)

für n)ich^5»n li»<! von den GrSüern meiner ültern^u.a, K Am Gi^abe

meiner iIwSrer j^K^htj -deutlich erkennbar- ein großer. Baum, Es ibt eine
sei tejpfey*us5^cheV*als«inpappel, duftend harsiad, di»-^jetzt unter ifechutz

der Oytb^/<Iin Gärtnayschule steht. iäein/BruqLer Weimer (1896 -1916 )

hatt^^^^e als Jun.^^ n&clihause gebracht ...ti^ineXiU

nerbsusi sehr, Iph ließ lim auf ihr *'rab seteen. /\ j^
* — f \leb habe noch sehr viele alte ^ajBili(|nfotograu>iieeta. Bitte s%en

Sie mir, ob/ch diese besser an d«« Leo ^a^g^Jk-LilstituA ,J<'red Halbers-
Collectlplj^' geben soll ode^-^ie Ihnen irtjcij-Itssafc. Ich wdü.n mir keim"^ juri

Rat. —c t'eiinö eJLgene i^logr^ph^e ist ij/Cla^same^ ) Ar\eit.
**

Sehr wichtig scheint mir, daß öife bit^e %errn K' a r\y bald auT)^

enjm Jüie antworten. X^ wil/ Ihnek n^r dai^rf' «üeiter behilf-
lieh Kßnxi et von Ihnen balö tjört.

. ,ta vivido an la Argen\ina por nu^ha^ anoö' ^me estoy
de Ud. con un abrazo cri^Ilo* In Üirwartung feiner Antwort
freujadlic^en Grüßen^

4ir J^ 'w. • • • i t # • •*^ * » ^ "^

B^t:

-K.üTu^

T
•iirklät^uÄtS

^ /mg* / Copie .meinPej>: jtfi iiruafksaohen
.
ilrief i3.Waltner AU^aa-U-Artikel

,,.' Brief an ür./EGL (Lowenthal) , Drucksachen iJociety Bres"" -ru
:/

,
.^'

( Le*zfcer««*%Hok««<ih€^aüchiffsi

Liste von alten •'^aailienbildern
,r'

3
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FRITZ HALBERSTAEDTER
ZAGREB 328

(Bo. CENTENARIO)
5009 CORDOBA - ARGENTINA

Fritz Halberstaedter (Stammba\im)

I

Fritz Josef

Halberstaedter
( "Halbere" )

• 6.7.189^

Berlin

Ernst Wolfgang H,

• l^Iii«186^ (Kllltseb )

- lejeh. 1940 (Berlin)

Gertrud vVienskowitz- H«

• 22. Apr. 1871 (Breslau)

-6. 3 • 1926 (Berlin)

Hermann H.

(Militsch)

Henriette H.
geb. Präger

(Breslau)

Isidor
Wienskowitz

(^eslau)

Ida W.

• 21.4. 1849
- 14.12. 1933

Louis H.

(Üilitsch )

ca. 1830 Stadtverordneten-

Stellvertreter 4und

Armenvorsteher in UlLITSCH

• #
(-h/

i



FRITZ HALBERSTAEDTER
ZAGREB 328
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Fritz Ralberstaedter (Stamnbaum)

Frita Josef

Halberstaedt

("Halbers" )

• 6.7.189^

Berlin

Ernst Wolfgang H.

• 15111.1865 (Militsch )

- 16f#Ä. 1940 (Berlin)

Hermann H,

(liilitsch)

Henriette H,
geb. Pra)|er

(Breslau)

Gertrud Wienskowitz- H|.

• 22. Apr. 1871 (Breslau)

-6. 3.1926 (Berlin)
-* •* ' '

I

Isidor
Wlenskowltz

Ida W«

21*4e 1849
- 14a2. 1933

Louis H«

(Militsch )

ca« 1830 Stadtverordneten-

Stellvertreter ^und

Armenvorsteher in MILITSCH

• #
C^/»/ t
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(

ALTE BILDES FAMILIE HALßERoTA£DTER-WlEN3K0«<ITZ

mmm •m>' m~^f<^- -

Großes Bild Ernst ^»olfgang Halberstaedter geb. in idlitsch 15*2*^g6^^^Q\
JuRendbild von " " (Vater von -b'ritz J.ü«) ,,^

Kindergruppenbild Gertrud /«ienskowitz geb.22*4#71 -^reülau (Mutter v.F*

Gertrud Vaenskowit^-^alberstaedter mit ihrem Bruder Jaul^cirüßmutter
ida K.innskowitz (geb. kiiendriner ) (Breslau) | deren Jchwester Flora
V.endriner (Breslau) und zwei Kusinen (i^i^endriner) (i'oto Berlin)

Kinderbild von Fritz. J. Halberstaedter (ßerlin geb. 6.7#189^/vh#Gimple

Herta iialberstaedter (Schwester von Fritz) , geb •11#1.1695 -Berlin V

Gattin von fritz H. (geschieden) Johnanna Archenhold, Kassel«

Gruppe: H'eine Kutter Gertrud H.mit Großmutter Ida ^w« ,;*:utters Jüngerem
^^

Bruder faul (umgekommen!) ^Großmutters ^^chwester Flora una 2 Kusine

Bruno Halberstaedter , Bruder von (m. Vater) Brnst ^•9-lö61 (Beuthen?)

Georg H. jüngerer Bruder von Brnst i\^\\% (geb.Militsch ) " -^•-^*

Erwin H.Bohn von ^eorg und Frau Lilly geb.I^eyer (Bild -^erlin )

Brwin, Lilly und Banne (Frau v. Fritz) in La j-az^ßolivia (ca. 19^M )

Luise Il^nlberstaedter verh. Moos Berlin, (-^eren -Lil^rEn;;i.oritz u#^artha}

L.oritz iVüos (gatte von Luise ll.(luii3e J^tzt Los nngeles )

L'.ax Ilalberstädter, Bruder von Großvater Hermann II» (Nach ilnm heißt ^ett
l!ax '^Hulpert "

, Sohn von Onkel Ludwig u. Agnes gebw.Fflaum^i
verw. Münchhausen, deren großes Erbbegräbnis Bln-K^eißensee ) n^

auch A'.utter von Claus u.Alberta , adoptierte /linder v. Ludv;ig Il.Frc

Gelma Ludnowski^Jchwester von Broßvater Hermann !!•

.• Fränkel, auch Gchv;estcr von Hermann H»

Abraham Prager, Bruder von Großmutter h. (Frau v. Hermar n) geb. Präger

Johanna Bachs, gcb .Präger (großes Eild)

" •• (zweites Bild ^

Adolf Prager, Bruder vcn öroßmutter H.geb. i rager

Amalie "Tante" Bachs

Lina Müller, Rybnick _

/((Etliche Familienbilder Halberstaedter-Wienskowitz im

Leo Öaeck Institute Kew York , i?red ^albers-Gollection ).)

F o t o^ der Gräber von Ernst ttalberstaedter, seiner Frau Gertrud -^

geb. Vi/'ienskowitz , Bruno \\. (Bruder von Ernst) und Üagepläne mit

Daten von vielen anderen der -^'amilie. Mit Gesamtplan des Friedhofs

Weißensee» -

—

I
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ALTE BILDjiR FAMILIE HALBERoTAEUTER-kVlLWSKO.-ITZ

»^

COroßes) Bild'Ernst .;olfgang ||alberstaedter geb. in lüilitsch 15.2.1965 ~
,

Jugendbild von " " (Vater von if'ritz J.ii.) ^.-"-TT-rT; /s

Kindergruppenbild Gertrud »Vienskowitz geb, 22.4,71 Breslau (Kutter v.i'«;

Gertrud ».Vienskowiti^-i]alberstaedter mit ihrem Bruder Faul, Großmutter
Ida V/iwnskowitz (geb. vVendriner ) (Breslau), deren Schwester Flora
vVendriner (j^reslau) und zwei Kusinen (^u-ndriner) (Foto Berlin)

Kinderbild von Fritz. J* Ilalberstaedter (Berlin geb. 6.7^189^ A^h.Gimple

Ilerta Halberstaedter (Schv/ester von 1*\ritz)
,
geb .11.1.1893 -Berlin

Gattin von fritz H. (geschieden) Johnanna Archenhold, Kassel.

Gruppe: Iv'eine Kutter Gertrud Il.mit Großmutter Ida «v • ^I-iutters Jüngerem
Bruder faul C^mgekommen! ) ,Großmutters Schwester Flora und 2 Kusinen

Bruno Halberstaedter , Bruder von (m. Vater) Ernst 3«9«1Ö61 (Beuthen?)

Georg II. jüngerer Bruder von Ernst .';,IU (geb.l^ilitsch Y " 25.5*1926;

Erwin H.Gohn von üeorg und Frau Lilly geb. Meyer (Bild -^erlin )

Erwin, Lilly und Hanne (Frau v. Fritz) in La Faz,Bolivia (ca. 19^^1 )

Luise Halberstaedter verh. iMoos Berlin, (^eren El^ri^n:I.uoritz u*^'^artha,

Moritz L'OOs (gatte von Luise H. (Luise jetzt Los Angeles )

Ivlax Ilalberstädter, Bruder von Großvater Hermann lU (Nach ihm heißt ^ett

Max "Hulpert "
, Sohn von Onkel Ludwig u. Agnes gebw.i f laum^^',

verw. r/!ünchhausen, deren großes Erbbegräbnis Bln-/;eißensee )

auch Ivlutter von Claus u.Alberta , adoptierte Kinder v. Ludwig li.FroI

Selma Ludnov/ski , Schwester von großvater Hermann H*

.. Fränkel, auch Schvvestor von Hermann H.

Abraham Prager, Bruder von Großmutter II. (Frau v. ffermann) geb. Präger

Johanna Sachs, geb. Prager (großes Bild)

" •• (zweites Bild ^

Adolf Prager, Bpuder von Broßmutter II. geb. irager

Amalie "Tante" Sachs

Lina Müller, Rybnick

((Etliche Pamilienbilder Halberstaedter-vVienskowitz im

Leo Öaeck Institute New York , Fred ^^albers-Gollection ))
Fotos der Gräber von Ernst ttalberstaedter, seiner Frau Gertrud

geb. ^-ienskowitz , Bruno H. (Bruder von Ernst) und Üagepläne mit

Daten von vielen anderen der Familie. IJit (Gesamtplan des Friedhofs

Weißensee t
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Verein zur Erforsd:)ung der Gesd:)id:)te der Juden Obersd:)lesiens e.V.

c
|^i^fe^U4er

f

r^.^^ (U^6*-M^^«^^*»^ •

C'

Sollten Sie, wie wir hoffen, den Wunsch haben,

den Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden

Oberschlesiens e.V. zu fördern, so kennen Sie dies

tun, wenn Sie Mitglied werden.

Der Jahresbeitrag beträgt DM 40 für Einzelpersonen,

DM 65 für Ehepaare und DM 150 für Körperschaften.

Die hier folgende Beitrittserklärung wollen Sie

bitte ausgefüllt an unseren Schatzmeister,

Professor Dr. Ludwig Petry, senden.
'\

^ (bitte hier abzutrennen)

Gesct)öftssteUe: Rossittenweg 10 • D- 3340 WoUenbütiel • Telefon o 0331 - 7 3410

Bitte Antwort an: Prof . Dr. Ludwig Petry, Am Weisel 42, D-6500 Mainz 21

Bankverbindung «
Postsd^eckamt Frankfurt/M. • BLZ :)00 100 60, Konto Nr. 2709»-6C)g

ZOOiC^
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Fritz Halberstaedtei^
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c

Herrn Prof. Dr. Ludv/ig t^etry Am i^eisel 42

D- 6500 Mainz
Sehr geehrter Herr -^rcf .Dr. Petry:

21

Ich bin mit Herrn Dr, Lustig inrolgc zweier Aufrufe im "AUFBAU"
in Brief7/ecg£el giekomiaen und habe j^aberial betreffs uocirschlesien erhal-

ten» Ich habe daraufhin meinen ^Beitritt erklärt und in einem Srief dio
li-rklärunb* eingesandt nebst der i/Iifcteilung^ daß ich ihm für einundeinhalb!

^ahre den Betrag von d.lA. 60^- in U8A i;- habe überweisen lassen durch
die Graat V^ectern »^avings and Loan Association in Los Angeles. loh

erhielt folgende ^Bestätigung raeines Auftrags; '* Lie Abhebung habe ich
am 4. oepte^bor vori;enomiLen, v;o ich If >'4-^00 a.i die :^±£Ss ^ibional
Bank sandte gemäß beiliegender .\,uittung. Ich hoffe »daß der Brief aiikciniüt|

auf Grund der unvollkonimenen Adresse. " - Die Adresse USA-Kontor rüil

EiS(;s ^ation.^1 ^anli »Washington »T'/J. 20015 I^'a^te des Lontcs VEGJ02

ist mit TIMIi; auf der "i^^inladung '^\m Leitrit.t'^geschriebjni

Ich hatte in einejr langen, Tnit vislen Vvichtigcn Anla^roü ver'iohen'jii

Brief tterrn Dr. Lustig davon l-attöllung gsnacht an: 22. AUGUoIÜ!
,

auch von dem -^^e-Jenken neiner Dank.

Ich hatte einen freund |Hörrn f(ary» ge::eten,3ich auch mit Dr. Lustig in
Verbindung zu setzen und mußte an Dr. Lustig soiireihen:^' "Ich ir.üchte Sie

drini^ond bitten, Herrn Kary bald zu schreiben ,der Ihnen oon;:t keine
Hinweise mehr geben würde. "

Gestern rief :nich Herr Kary an, un mir mitzuLeilon, daß er endlich von
Dr. Lustig einen drei Seiten lanr^en ßrief erhalüen habe, in welchem die-
ser mich grüßen lasse und für mein ausführliches Schreiben danke, welche
er in aiesem D'ahre nicht n-ehr beantworten könne. (oie lesen richtig:
in diesem Jahre nicht mehr beant^vorteni 1 1 1 ! weder eine Biite, mir den
Erhalt meiner j^ciitritts-Erklärung zu bestätigen noch den Erhalt des

Geldes (für 1 1/2 Jahre.) IMlül ( ich bin nicht auf die Idee gekom-
mer, Dr. L. und Ihnen separat zu schreibnen. -

Nun nuB ich Sie bieten, mich wissen zu lassen, ob das (xeld für den
y TTerein^ 54 uS/\^^ anstatt GO,- DM. , anf^-ekomraen oder^wegen scheinbar un-

genauer >»dressenangabe von Dr. L.
^
nicht in Ilire Hände gelangt ist

resp. von der -in Great tVavings Sank schfdnbar nicht bekannten? - Balil:

Ihnen nicht bestätigt worden ist. Ich er]?itte dring!;cnd -avich im Falle .

Ihrer (glciclif&lla) ül^erbeschäftigung - im eine Antv/ortl! Ich bin

8G Jahre altl —- .,,. ^^„--^ ji-J-l^ 'f^^-n ' -n. /' i- i .^-^i.-^-
1:1 1 ff^undl^4fi^^^^^ ;^t^^(^.\_Ci " Hr^-^-^^^^^^-C^j

Pritz Halberstaedter , genannt Halbers



Vemn-i zur ErforscJ^ung der Gescbicbte der Juden Obersdilesiens e.V.

Herrn Fritz üalbers

Zagreb 328

R •Centcnario

5009 CORDOBA -Argentina

c

(

f^ainz.den 9.11^198 o

Sehr geehrter Herr llalbers!

Ihres Luft
mt v/crbincJlichstem Dank bestätige ich Ihnen den T

postbriefes vom 28, w.P'l. ,der mich am B.d.fV]. erreichte
Ich bedaure lebhaft , wenn

mgang

eigener Aktivitäten so auf die Probe gestellt
le Ihre Geduld nach einer !?eih

ahen - doch ujeiß ich
neben eigener Erfahrung des nur scheinbaren [TmerituG , wie immens
Herr Dr. Lustig bei seinem angespannten Tageslauf sich im Rückstand
fühlt gegenüber allem, uas er für unserenl/erein tun möchte und als

en zur Einladunrorrangig empfindet •l/ermutlich sind seine Begletzeil
zu unserer Frankfurter Plitglieder-l/ersammlung am 1A.12
in Ihrer Hand(yie Einladung per ! uftpost qinq v/or 1 Wo
Sie irjcrden etwas an Einblick i

haben

inzwi sehen
t|ie Einladung^ per luftpost ging v/or 1 Woche ab), und

_.^ seine Korrespondenznöte genommen-

Auf meinem IMotizbogen von unserer Oktober-\/orstandsbe-
-Sprechung steht der Vermerk "Beitransbestätigung für Herrn Halber-
stadter";das entsprechende Formular ist noch nicht durch einen förm-
lichen l/orstandsbeschluß sanktioniert , daher möchte ich Ihnen v/or-erst hiermit denEingang eines Dollar-Bct rag \Jon A.-
o7 08 35/i 564 der Riggs National Rank , Washington DC 2oolB d

auf dem Konto

bestätigen, dessen Gutschrift z
ankend

bereitete, al
unächst insofern einigeSchuierigkeit

dem Bankauszug unmittelbar keine Frkl
t^unft des Betrags beigefügt uar,di
mußten«

ärung der Her-
ri Wir erst umständlich ermittel n

Daß Ihre fviitteilung an Herrn Dr. Lustig vom 22.8.8o zu-nächst ohne Resonanz blieb, dürfte mit seinem gerade zu dieser Zeit
füll igen Jahresurlaub (Auslandsreise ) zusa
auf zwei längeren Auslandsreisen warf

mmenhängen^Da ich selbst
u.a. zur Kontaktaufnahme mit

dem Institut für Judaistik an der Univ. Wien und dem Jüdisch
um in Eisenstadt)

, bin ich erst Ende Hktob
en r^usc-

erklärung informiert worden
er \yon Ihrer Reit-4ritts-

^

In der Hoffnung

,

Ihnen mit diesen entschuldinenden Frkl^*-rungen hinreichend gedient zu haben,
v/erbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Ihr

OCyJz-^fr 7^/s;



9
AVax Orucnnrald

18 Haran Üircle

MillLurn, New Jenej 07041

*A 10, /fif

f;^^i //u.i ^- X. -^^

.ei,rv4/

f

Es Ist fuer mich eine beacndoro Freude, da.j£ durch cüo

Initiative von Herrn Dr. Ernst I.ur,tlc 'In Ve:'eln n-r Erfo.--

schung der» Geschichte des oberrichlenj chen Jürlefta::^ Ge.:.ri endet

worden Isit.

Die Gemeinden in Oberschler:ien hitter. ihre olr»ne Oc-

xhichte und ihren 'Eigenen Charaki er. nie Rolle, o.lc dl^^ .'u.ien

In diesem Grenzland und weit darueber f^lnau:; fsp^eltor. - vr-

den fruehen Anfaengen bis zum Untergane - rechtfer' Igt eins

umfassende Darstellung. Der Zeitpunkt fuer ein »olches

Bemuehen ist spaet, ab-r nicht zu spaet, wenn es danm gelt,

Versaeumtes nachzuholen.

Die Gelehrten urd die Freunde, die sich fuer diese

Aufgabe zusammengetan haben, bieten eine Gewaehr fuer eine

erfolgreiche Durch fuehrung.

Mit Freude aetze ich mich fuer da:; Begonnene ein und

gebe der Hoffnung Ausdruck, dass die Erwartungen de r

Gruender durch moralische und materielle Unter^tuetzung

verwirklicht werden. Moege dierer Appell uo^erall eir

Echo finden.
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(abgeändert durch Mitgliederbeschluß vom Januar 1979)

§ 1

Name und Sitz des Vereins .

ff

Der Verein führt den Namen

VEREIN ZUR ERFORSCHUNG DER GESCHICHTE DER JUDEN OBERSCHLESIENS e.V.

Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main.

Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen.

. § 2 •

Zweck des Vereins

Der Verein hat den Zweck, die Geschichte der Juden Oberschlesiens von ihren

Anfängen bis zur Gegenwart zu erforschen und in Wort und Schrift dergestalt

zu verbreiten, daß dem VölkerverstSndigungsgedanken, der Toleranz und der

Volksbildung gedient wird.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im

Sinne der Vorschrift des dritten Abschnitts der Abgabenordnung 1977.

Der Verein ist selbstlos t&tigj er verfolgt .nicht in erster Linie

cigenwirtschaftliche Zwecke. v-. ,.

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des; Körperschaft fremd sind,

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§3
Mitgliedschaft . '

Jede \olljährige Person und jede Vereinigung, die eine eigene Rechtspersönlichkeit

darstellt, kann Mitglied des Vereins werden. Dabei ist Voraussetzung die

Eereitwilligkeit, den Zwecken und Zielen des Vereins im Rahmen ihrer eignen

Möglichkeit zu dienen.

Die. Gründer Vereins sind Mitglieder.

Die Mitgliedschaft wird beimVorstand des Vereins schriftlich angemeldet.

Über die Annahme entscheidet der Vorstand. Uhnt der Vorstand die Mitgliedschaft «b,

so kann der abgewiesene Kandidat sich an die nächste Mitgliederversammlung

wenden; diese entscheidet dann endgültig.

Die Mitgliedschaft endet durch Tod oder Austritt.

- 2 -

•
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Ein Austritt ist zum Ende eines Geschäftsjahres unter schriftlicher Mitteilung

möglich. Die Mitteilung hat durch eingeschriebenen Brief an den Vorstand des

Vereins bzw. an dessen letztbekannte Adresse zu erfolgen. Das Austrittsschreiben

muß spätestens vier Wochen vor Ende des Geschäftsjahres eingegangen sein.

Wst sich eine juristische Person auf, so teilt sie dies dem Vorstand mit und

scheidet damit aus dem Verein aus.

• *

§ 4

Geschäftsjahr

Das Geschiftsjahr lat das Kalenderjahr.

. .

• § S

Organe

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

• § 6 • • '

•Mitgliederversammlung , .

Die Mitgliederversammlung soll mindestens alle zwei Jahre - möglichst im zweiten

Halbjahr - stattfinden und wird vom Vorsitzenden einberufen. Sie hat folgende

Befugnisset .

1. Wahl und Abberufung des Vorstandes? Briefwahl ist möglich.

2. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes und

Beschlußfassung über dessen Entlastung.

3. Beschlußfassung Ober Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins.

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Bekanntgabe der

Tagesordnung schriftlich sechs Wochen vor dem Versammlungstage einzuberufen.

Anträge zur Tagesordnung sollen möglichst spätestens zwei Wochen vor dem

Versammlungsterroin eingegangen sein.

Die Versammlung wird von den Vorsitzenden des Vereins geleitet, im Falle

seiner Verhindrung von einem anderen Vorstandsmitglied.

Auf Grund schriftlich begründeten Verlangens von wenigstens sieben Mitgliedern

muß der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

Die Einberufungs frist beträgt mindestens sechs Wochen. Der Vorstand kann eine

außerordentliche Mitgliederversammlung auch auf Grund eines eignen Beschlusses

einberufen.

- 3 -
• t
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Das Stimmrecht kann persönlich ausgeübt werden. Jedqch kann

sein Stimmrecht auf ein anderes Vereinsmitglied delegieren.

A Vereinsmitglied

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Je .nach Gesetz oder Satzung .

mit qualifizierter Mehrheit,

Jedes Mitglied hat eine Stimme« •
'

• «

§7 •

*

.

" Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen,

Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung erfolgt durch den Vorsitzenden

und ein weiteres Vorstandsmitglied.

Zahlungen können nur durch den Schatzmeister und ein weiteres Vorstandsmitglied

vorgenommen werden« •
, •

Der Vorstand wird auf zwei Jahre gewählt; Wiederwahl ist möglich.

Die Wahl des Vorstandes erfolgt in der Mitgliederversammlung. Auf Antrag

ist die Wahl geheim.

§ 8

* Beurkundungen ,

über die Beschlüsse der VorStandssitzungen und der Mitgliederversammlungen

sind Protokolle zu führen und von den entsprechenden V9rsitzenden und den

protokollierenden Schriftführern zu unterzeichnen.

Beiträge

Die Mitglieder des Vereins entrichten einen Jahresbeitrag, dessen Höhe auf

Vorschlag des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

Befreiung von der Zahlung oder Herabsetzung von Mitgliedsbeiträgen - zeitlich

begrenzt oder ungegrenzt - zu gewähren ist der Vorstand im Einzelfalle befugt,

wenn hierzu nach seinem pflichtgemäßen Ermessen ausreichende Gründe vorliegen,

§ 10

• . Satzungsänderungen.

Jede Satzungsänderung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln in einer

Kitgliederversammlung anwesender Mitglieder.
• • • t - 4 -
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§ 11 •

Auflösung

Bei Auflösung, Aufhebung des Vereins oder Wegfall des bisherigen Zweckes fällt

das Vermögen dorn Institut für die Geschichte der Juden in Hamburg als einer

Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke zu.

Sollte zum Zeitpunkt der Auflösung, Aufhebung des Vereins oder Wegfall des

bisherigen Zweckes in Deutschland wieder ein Archiv für die Geschichte der

deutschen Juden gegründet sein, so soll das Vereinsvermögen im Falle der

Auflösung diesem Archiv zufallen, sofern es zu diesem entsprechenden Zeitpunkt

als gemeinnützige Körperschaft anerkannt ist.

t •

•

«

•

%^
••*
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Verein zur Erforsd:)ung der Gesd:)JcJ^te der Juden Obersd^lesiens e.V.

Betr. Geschichte der Juden Ostmitteleuropas

c

Am 2. Mai 1980 veremstaltete der Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden
Oberschlesins als Gast in den Räumen des Martin-Buber-Instituts für Judaistik
der Universität Köln ein Arbeitsgespräch über die Schaffung einer Forschungs-
stelle für die Geschichte der Juden in Ostmitteleuropa. Bei diesem aus Bundes-
mitteln finanzierten Treffen waren von selten des Vereins anwesend:
Dr. Lustig/Wolfenbüttel als Vorsitzender sowie Frau Dr. Jersch-Wenzel/Berlin
und die Herren Prof. Dr. Petry/Mainz und Dr. Pringsheim/Marburg. Als Gäste
nahmen teil die Herren Prof. Dr. Angress/New York, Prof. Dr. Düwell/Trier,
Prof. Dr. Fuchs/Mainz, Dr. Golczewski/Köln, Prof. Dr. Greive/Köln, Prof. Dr. Herzig/
Bochum-Hamburg, Prof. Dr. Jochraann/Hamburg, Dr. Lowenthal/Berlin und Prof. Dr. Dr. Maier/
Köln.

Zur Diskussion standen die wissenschaftlichen Aufgaben und die inhaltliche Ausrichtung
der Arbeiten einer Forschungsstelle für die Geschichte der Juden in Ostmitteleuropa
sowie die Organisationsform dieser Forschungsstelle. Es herrschte Übereinstimmung
darüber, daß das Forschungsgebiet sowohl ein Desiderat der Ostmitteleuropa-Forschung
als auch der Forschungen zur deutsch-jüdischen Geschichte ist. Als zentrale Aufgabe
ist die Herausarbeitung der Doppelfunktion der Juden in Ostmitteleuropa in ihrer

Ausstrahlung nach Westen und in ihrer Mittlerfunktion nach Osten bezeichnet worden.

Der Schwerpunkt der Arbeiten soll der Zeitraum von der Mitte des 18. Jahrhunderts
bis in das 20. Jahrhundert sein, ohne daß Untersuchungen über frühere Perioden
ausgeschlossen sein sollen, wenn sie thematisch sinnvoll sind.

Für die Schaffung einer Forschungsstelle und ihre notwendige Institutionalisierung
wird die Anbindung an eine Universität angestrebt, die über Institute für Jüdische
Geschichte und für Geschichte Osteuropas verfügen sollte, um so die bereits vorhande-

nen Forschungspotentiale zu nutzen. Als Träger ist ein neu zu gründender Verein für die

Geschichte der Juden in Ostmitteleuropa vorgesehen, dem der Verein zur Erforschung der

Geschichte der Juden Oberschlesiens als Mitglied beitreten wird. In der Anlaufphase

soll eine Geschäftsstelle geschaffen werden, über die die ersten Anträge zur Durch-
führung von Forschungsvorhaben an Stiftungen und andere Fördererstellen gestellt

werden können. Die Notwendigkeit dieses zweistufigen Vergehens begründet sich

vor allem aus der Dringlichkeit bestimmter Vorhciben, die, wenn sie nicht sehr schnell

durchgeführt werden, ihrer Quellenbasis beraubt werden würden. Dazu zählen vor allem

Gesprochene Geschichte und die Sicherung von Inschriften auf jüdischen Grabdenkmälern

im ostmitteleuropäicchen Raum. Grundlage aller Arbeiten muß die enge Kooperation mit

entsprechenden I^titutionen in der Bundesrepublik sowie in den Staaten Ostmittel-
europas und des westlichen Auslandes sein.

I

(

Es bestand Einigkeit unter den Teilnehmern des Arbeitsgesprächs, daß die
Beschaffung von Grundlagenmaterial und die Erstellung monographischer
Arbeiten zur Rolle der Juden bei der Herausbildung eines städtischen
Bürgertums in Ostmitte leuropq^als vorrangig zu bearbeitende Aufgabengebiete
gelten müssen.

Die Beschaffung von Grundlagenmaterial soll beinhalten:

1. Gesprochene Geschichte (Befragung noch lebender Personen)
2. Anregung zur Niederschrift von Lebenserinnerungen
3. Aufnahme jüdischer Grabinschriften
4. Standortsbestimmunge und Erschließung von Archivalien in West- und

osteuropäischen Institutionen
5. Erstellung einer Bibliograpnie zur Geschichte der Juden Ostmitte

l

europas

Die monographischen Arbeiten sollen sich konzentrieren auf:

1. die demographische Entwicklung der jüdischen Bevölkerung (einschließlich
Migrationsprobleme)

,

2. ihre soziale und ökonomische Entwicklung,
3. ihre Rolle bei der Entwicklung von Bildung und Unterricht,
4. ihre Vertretung in Parteien, Parlcimenten und Gemeindekörperschaften,
5. ihre Teilnahme am kulturellen Geschehen (aktiv und als Publikum) und
6. innerjüdische Verhältnisse.

Für die Durchführung aller weiterer Schritte - sowohl im Hinblick auf die
Einrichtung der Forschungsstelle als auch auf die Beschaffung von Mitteln
für die Durchführung der Arbeitsvorhaben - wurde ein BAekuLlv AuasLliaÖ^oenannt.
Die Benennung von Mitarbeitern mit den erforderlichen fachlichen Voraus-
setzungen und den nötigen Sprachkenntnissen wird durch Umfrage bei den
entsprechenden Institutionen bzw. Ordinarien erfolgen.

^ i)^^i^i<Aycw^^^,V^^
*

i
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Verein zur Erfor.ochung der Geschichte der Jiiclon Oberschi esienn e.V.

1. Teilnehmer am Forschunqstreffcn_in_^Marburq^27^-29^ ^pj^il 1979

Y-£--D_EH£-S££2£-E!}H!]2 ^er^Ceschichte der Juden Oberschlesines e.V.

2l-E£22£^!IHIl«3®5-ü2£5EliHI}2E!:££££?!}5.^D Marburg, 27.-29. Agril 1979
+)

I'

Fucli'5, Prof. Dr. Konrad
Wirtschaftsgeschichte

Univorsitcit Maj nz ..

Jcrsrh-VJenzel/ Dr. Stefi

'Co53chiclite

Hiftl.c^r.lücha Kommission zu Berlin

Lowc?nthal, Dr. Ernst G. •

^

Volksv/irtschaft, PubÜJjistik
JiCO Baeck Institut; wohnhaft in Berlin

Lustig, Dr. Ernst
Physikalische Chemie, EDV-Textbearbeitung

Gesellschaft für Biotechnologische Forschung, Braunschv/eig-Stöckheim

Mosse, Prof. Dr. Werner E. -w* .

VUrtschafts- und Zeitgeschichte
University of East Anglia, Norwich (England); z.Zt. Universität Bielefeld

Petry, Prof. Dr. Ludwig
Geschichte

Universität Mainz

Pulzer, Dr. Peter G.J.
Politologie, Zeitgeschichte

Oxford University (England)

Reuband, Dr. Karl-Heinz
Soziologie, Gesprochene Geschichte

Universität Köln

Weczerka, Dr. Kugo
Geschichte

Johann-Gottfried-IIerder- Institut, Marburg

- Vorstand des Vereins zur Erforschung der Geschichte
der Juden Oberschlesines e.V.

Dr. Ernst Lustig, Vorsitzender (Wolfenbüttel)
Prof. Dr. Ludwig Petry (Mainz)

Rechtsanwalt Dr. Ernst Pringsheim (Marburg)

- Organisationsausschuß
Dr. Ernst Lustig

Prof. Dr. Ludwig Petry
Dr. Hugo Weczerka

Bemerkvuigen - Frau Dr. Jersch-Wenzel kann erst ab Sonneibend, den 28 .April,
teilnehmen •"

- Herr Dr. Reuband kann nur bis zum 28, April, Abend, teilnehmen

- Herr. Dr. Pringsheim sowie die Herren Professoren
Dr. D. Brilling (Münster) und Dr. W, Jochniann (Hamburg)
bedauern, an der Teilnahme verhindert zu sein.

Freitag, den 27. April

16.OO Kennenlernen und informelles Beisammensein im Bahnhofs-Hotel Rurap

18.00 Abendessen im Stadthallen-Restaurant

Danach Vorbesprechungen im J.G.Herder-Institut

Sonnabend, den 28. April

8.15

8.30

8.45

9.15

9.45

10.15

10. 50

11.20

11. 50

13.OO

14.30

15.00

15.30

16.00

Danach

18.30

Danach

Fahrt vom Bahnhofs-Hotel Rump zum J.G.Herder-Jnstitut

Begrüßung

Referat Petry: ' Oberschlesien im Vormärz (1815-1848), ein Teilkapitel
jüdischer Emanzipation*

Referat Fuchs: 'Zur Rolle des schlesischen Judentums bei der
wirtschaftlichen Entwicklung Oberschlesiens*

Referat Mosse: 'Besonderheiten der deutsch-jüdischen Wirtschaftselite
Oberschlesiens und ihre Gründe'

Kaffeepause

Referat Reuband: 'Problematik von Rückerinnerungsfragen und Interview^'

Referat Weczerka: 'Bibliographien zur Geschichte Schlesiens'

Führung durch das J.G.Herder-Institut

Mittagessen im Bückingsgarten

Referat Pulzer: 'Die politische Lage der Juden Oberschlesiens'

Referat Jersch-Wenzel: 'Die Rolle der Juden bei der Bildung eines
städtischen Bürgertums'

Kaffeepause

Referat Lustig: 'Dokumente jeder Art - Aufbereitung und Zugriff
mit EDV-Unterstützung'

Besprechungen

Abendessen im Restaurant des Hotels Bellevue

Ebendort Besprechungen

Sonntag, den 29. April

9.15

9.30

11.00

11.30

13.00

Fahrt vom Bahnhofs-Hotel Rump zum J.G.Herder-Institut

Besprechungen

Kaffeepause

Besprechungen

Mittagessen im Restaurant des Hotels "Zum Stümpelstal"

Danach Evtl. (ebendort) Schlußbesprechung, bis etwa 16.OO Uhr

JL_
+) Auf Titel usw. der Teilnehmer darf hier verzichtet werden;

entsprechende Angaben finden Sie in der beiliegenden Teilnehmerlisie.
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Basis - durchaus interessant an sich - erfordern, nur sub-

jektiv mitwirken. Mein eigener Beitrag kann nur beschränkt

sein und in gewissen Aspekten von Methodik und in der Bei-

steuerung von einigen Fakten liegen.

Die Fragen, die ich vorhin kurz erwähnt habe, sind nicht aus

dem Stand zu beantworten. Zudem will der ganze Fragenkomplex

interdisziplinär angegangen werden. Jede einzelne Disziplin

soll von i^acbleuten bearbeitet werden, und zwar als Teil

ihrer beruflichen Tätigkeit, sei es nun von Fachleuten in

Politologie, Wirtschaftsgeschichte, Standortfragen von Doku-

menten, Soziologie im allgemeinen, Befragungen, Hebraistik,

Genealogie - um nur einige Disziplinen oder Fachgebiete zu

nennen. Mit Absicht - besser, weil ich es nicht anders kann -

habe ich diese Gebiete bunt durcheinandergewürfelt; ich weiß

lediglich, daß es sie gibt. Wie und in welchem Verbund man sie

in diesem Vorhaben einsetzt oder wie man ein solches Vorhaben

überhaupt angeht, dies vorzuschlagen, fehlt mir die Übersicht.

Dazu bitte ich aber Sie, sich Gedanken zu machen, etwa im

Sinne von quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo,

quando?"

Wie wir gestern Abend schon besprochen haben, ist ein ge-

wisses Procedere zu finden, und gewisse Ziele sind Jeden-

falls anzuvisieren. Ich habe sie zum Teil in meinem Schrei-

ben vom 15. April erwähnt. Manche von diesen Zielen müssen

unter Umständen kurzfristig erreicht werden, etwa Befragun-

gen. Bei anderen eilt es zwar nicht so, aber sie zu errei-

chen ist Voraussetzung für Weiteres, etwa Standortfragen

und Fragen der Quellenbenutzung und die Bibliographie.

Zum Procedere: Wir wollen formlos, aber doch effizient fest-

halten, was sich an Anregungen in den Besprechungen ergibt.

Denn nicht nur schuldet der Verein der Wurzweiler-Stiftung

einen Bericht über dieses Treffen: Es soll der Anfang einer

Kontinuität geschaffen werden, womit ich das Wort "Planung"

angedeutet haben möchte. Dazu gehört auch, welche Projekt-

anträge wo unterzubringen sind, desgleichen natürlich, wie

man sie formuliert. Das ist nicht einfach. Ich wüßte mir zu

helfen, wenn es um etwas in der chemischen Physik gehen
würde; doch Sie als erfahrener Akademiker wissen sicher,

wie das auf Ihren respektiven Gebieten zu machen ist.

Nun genug der Einleitung! Wünschen wir uns, daß unsere

Besprechungen so erfolgreich weitergehen, wie sie gestern
Abend begonnen haben. .Ich freue mich auf das, was ich aus

Ihren Referaten lernen kann, ebenso darüber, daß ich Ihre

persönliche Bekanntschaft mit Ihnen vertiefen oder neu
habe anknüpfen können.

Hiermit sei der offizielle Teil unseres Treffens eröffnet.

Dr. Ernst Lustig, Vorsitzender
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Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden

Oberschlesiens e. V. ^

1. Forschungstreffen ,

27. - 29. April 1979 Ö'-^.LwSthTJ

Marburg

Johann-Gottfried-Herder-Institut

Begrüßungsansprache

Guten Morgen, meine Herren!

Im Namen des Vorstandes des Vereins zur Erforschung der

Geschichte der Juden Oberschlesiens begrüße ich Sie aufs

herzlichste zum ersten Forschungstreffen. Obwohl man häu-

fig Dankeschön erst sagt, wenn man etwas bekommen hat,

möchte ich doch einige Dankesworte bereits am Anfang des

Treffens sagen. Eigentlich ist es gar kein Anfang, und so

gilt der eben ausgesprochene "obwohl"-Satz eigentlich nicht

recht. Meine Dankesworte sind eben nicht Vorschuß; vielmehr

gelten sie allen denen, die es überhaupt möglich gemacht ha-

ben, daß es zu diesem Treffen gekommen ist. Chronologisch

ist die Reihenfolge derjenigen, auf die ich mich beziehe

und denen ich hier danken möchte, etwa so:

Etwa vor einem Jahr unterhielten sich Herr Professor Dr.

Brilling und ich über Regionalgeschichte im Zusammenhang

mit Schlesien und Juden. Dabei ging mir einmal auf, was

ich alles nicht wußte, zum anderen aber, daß über Ober-

schlesien und Juden in der Literatur nichts Zusammenfas-

sendes existiert. Es ist sehr schade, daß gerade Herr

Professor Brilling an der Teilnahme in diesen Tagen ver-

hindert ist. Etwas später ermutigte mich eine alte Freun-

din unserer Familie, Frau Dr. Eva Reichmann, London, die

Sache, die mich bewegte - es war damals noch die Geschich-

te der Juden von Gleiwitz - weiter zu verfolgen; Frau

Dr. Reichmann ist sicher vielen von Ihnen durch ihre sozio-

logischen Studien bekannt. Ähnliche Ermutigung erhielt ich

vorigen Sommer von Herrn Dr. Max Gruenewald, dem Vorsitzen-

den des Leo Baeck Institute in den USA. Inzwischen hatte

sich die Idee auf ganz Oberschlesien ausgeweitet, so daß

Herrn Gruenewalds Parole, der aus Königshütte stammt, sein

konnte r"mea res agitur".

•

Wertvolle Anregungen kamen von Herrn Professor Dr. Schwerin,
Chicago, und Herrn Dr. Paucker, Leo Baeck Institute, London.
Nach dieser Phase des Abklopfens mußte ein Rahmen geschaffen
werden, und so wurde am 8. November 1978 dieser Verein mit
dem langen Namen gegründet. Allen Gründungsmitgliedern, von
denen heute die Herren Professor Petry und Dr. Weczerka an-
wesend sind, danke ich an dieser Stelle für Ihre Bereitwillig-
keit, diesen Rahmen schaffen zu helfen.

Besonders bedauert es Herr Dr. Pringsheim, Gründungs- und Vor-
standsmitglied des Vereins, nicht anwesend zu sein; er ver-
sicherte mir aber, daß er im Geiste mitmacht und deP er uns
Erfolg wünscht. Einen ähnlichen Wunsch äußerte Herr Dr. Gruene-
wald in einem Brief, der mich vor kurzem erreichte.

Schon zur Zeit der Gründung des Vereins zeigte das Herder-
Institut Interesse an dem Unterfangen: Herr Dr. Weczerka
vom Herder Institut half, den Verein zu grüiiden. Und nun-
mehr hat uns das Herder-Institut eingeladen, unser Porschungs-
treffen in seinen Räumen abzuhalten. Unseren Dank also dem
Herder Institut, insbesondere seinem Direktor, Herrn Professor
Dr. Schmidt. Ich freue mich, daß Sie, Herr Professor Schmidt,
wenigstens am Anfang des Treffens anwesend sein können.

Nur möglich wurde das Treffen überhaupt dadurch, daß sich Fach-
leute und Geldgeber dafür zur Verfügung gestellt haben. Ihnen,
meine Herren, gilt unser Dank dafür, daß Sie bei diesem Treffen •

hoffentlich auch nachher - Ihr Fachwissen und Ihre allgemeine Er-

fahrung in den Geisteswissenschaften durch Referate vorstellen
und in Besprechungen dann einsetzen wollen, wie es gestern
Abend Ja bereits in so anregungsvoller Weise geschehen ist.

Unserem Geldgeber danke ich ebenfalls, nämlich der Wurzweiler
Foundation in Neuyork. Herr Dr. Gruenewald - unser Mentor, *

möchte ich betonen - hat es erwirkt, daß die eben genannte
Stiftung einem Antrage das Vereins auf Starthilfe im Laufe .

\Jt^^e/\U^ ^Jl^ l_^^
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von nur einigen Wochen stattgegeben hat.

Zwei Personen, die glücklicherweise hier sind, möchte ich be-

sonders danken. Einmal Herrn Dr. Leventhal^ bei unzähligen gro-

Ben und kleinen Fragen hat er mich - eigentlich uns - unermüd-

lich beraten und manchen gordischen Knoten, den ich in meiner

ünerfahrenheit geschürzt hatte, durchhauen. Dann danke ich

Herrn Dr. Weczerka. Ihm ist sozusagen die Marburger Seite der

Organisation des Treffens zu verdanken. Ich hoffe, daß die künf-

tigen Aktivitäten des Vereins so umsichtig und vorausschaBnd ge-

plant werden können, wie die lokalen Arrangements des Treffens

durch Herrn Dr. Weczerka geplant wurden.

Nun zur Sache selbst. Was war und ist die Motivation, die Ge-

schichte der Juden Oberschlesiens zu erforschen? Zunächst war

es eine recht persönliche, meine eigene. Ich bin Oberschlesier

und Jude und wollte mich informieren, aus welchem gesellschaft-

lichen Milieu - ganz weit gefaßt - ich eigentlich komme; denn

meine Kenntnis davon war und ist recht verschwommen. Wie ich

oben andeutete, gibt es in der Literatur keine Darstellung

darüber. Daß diese Lücke besteht, vielmehr noch, daß sie aus-

zufüllen längst überfällig ist, haben mir Berufene inzwischen

bestätigt.

Es kann aber, wenn man an die Geschichte der Juden Oberschlesiens

herangeht, nicht bei einer Regionalgeschichte im üblichen Sinne

. bleiben; freilich ist sie eine Vorbedingung dafür. Jemand, der

mir sehr nahe steht, schlug mir mit einiger Eindringlichkeit vor,

daß Fachleute, so wie sie heute hier zusammengekommen sind und

die ohnehin dünn gesät sind, sich mit dem Gegenstand nur befas-

sen sollten, wenn dies auch von einer höheren Warte her geschieht

als etwa nur aus lokalem Stolz oder Zusammentragen von Fakten.

Die Geschichte der Juden in Deutschland ist in den letzten

150 bis 200 Jahren unlösbar mit der Geschichte Deutschlands

selbst verbunden. Mehr noch: sie ist ein Teil der deutschen

Geschichte, ein Teil der Geschichte ganz Deutschlands. Unter

diesem Blickwinkel ist das Unterfangen anzusehen, meine auch

ich, und zwar eben in enger Anbindung an die deutsche Geschichte.

Im folgenden - und da kann ich ebenfalls keine Originalität

in Anspruch nehmen - sind mehrere Aspekte oder Fragen von Be-

deutung für die ganze historische Entwicklung. Eine ist etwa

die Umkehrung des Themas eines Vortrages von Felix Gilbert
" as Bild des Juden in der Gesellschaft der Bismarck-Zeit",

womit ich hier meine: "Was für ein Bild hatten die Juden -

oder besser - Juden in jener so entscheidenden Epoche von

sich selbst und von der Rolle, die sie zu spielen hatten und

tatsächlich spielten?"

Daran knüpfen sich weitere Fragen, etwa diese: "Was hat die

Mehrzahl der Juden nördlich des Mains - vornehmlich im Rhein-

land, in Hamburg, in Berlin und Breslau und - last not least -

in Oberschlesien dazu bewogen, das Bismarcksche Imperium auf-

bauen zu helfen, mit all seinen politischen und sozialen Kon-

sequenzen, oder zumindestens diesen Aufbau zu bejahen?" Zur

Kehrseite dieser Frage: "Warum haben sich nur einige wenige

Juden und nicht die Mehrheit der liberalen Bewegung ange-

schlossen, und zwar insbesondere, als sie um 1890 wirklich

wieder Chancen hatte, sich durchzusetzen?"

Solche Fragen sind gewiß schon allgemein beantwortet worden,

etwa in dem Werk "Juden im Wilhelminischen Deutschland", her-

ausgegeben von Herrn Professor Messe, und nicht zuletzt im

Nachwort dieses Werkes von Robert Weltsch "Die schleichende

Krisis der Jüdischen Identität". Doch sind alle diese Fragen

für Oberschlesien als ehemaliges Grenzgebiet Deutschlands und

in seiner Bevölkerung und Herrschaft wechselnd und eben für

seine Juden noch einmal im besonderen aufzuwerfen und zu be-

antworten.

Hierbei sollte die Einstellung etwa sein wie bei der Erfor-

schung der Geschichte der Samoaner, das heißt: Distanz, Ab-

stand. Die Konstellation dafür ist günstig: Sie, meine Herren,

sind Geisteswissenschaftler und vor allem durchweg keine Ober-

schlesier, also etwa pro oder contra voreingenommen. Ich selbst

bin kein Geisteswissenschaftler und obendrein doch Oberschlesier.

Daher darf und kann ich bei der Beantwortung dieser grundsätz-

lichen Fraeen und bei den Vorarbeiten dazu, die eine breite?age
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As to the formal aspects of genealogical records, , 1 would like

to say fnis. A gencalogical trec in the usual sonse - that is,

in a botanical or pseuäobotanical form - is,in ny opinion,

ur.suited, unless one takes the exclusively sentimental point of

View and has a lot of wall space. For 'Research* purposes and

for tho sake of clarity, flexibility and cpenencdness, one ought to

use a conputer. To write & progrcur* for input and Output is quite easyj.

equally easy is to nake up one 's mind as to the purpose of

such a program, which is related v.'ith the purpose of genealogy.

Although I have the physical facilities rogarding access to a Computer

(I was instruHiental that our Institute gets one and spent eü5out

half a year to select one) , I do not have the time to write

a coDputer progrcun for genealogical research. I have not explored

vhether there is such a thing; if not, again, it ought to exist.

In the absence of the use of a Computer, I proceed for my

own genealogical records in several Steps.

1. The first one is a survey, ccntaining only the niimes of

relatives aind their spouses plus the years of birth and, if

applicable, death. Further infonnation at this stage would

detract from clarity. No information on ascendants is included.

A sample of one of thcse survey sheets, referring to the descenoänts

of one * set • of my great-great-great-^randparents - far froa

bei»^g correct or complcte - is enclosed (end. 1), togethor with

the above-mentioned Krebs survey (encl.2). These survey sheets

also contain the code numbers for each relative; they serve to tag

each person for further records. Starting with other ancestor

couples than the your neur.e would, of course, raost

r^kely bear a different code than 5.1.1.2,

The abbreviations used are almost sclfexplanatory : v « married
(verehelicht), -v ^ unverehelicht, i^ * divorced, v' and v** «

married the first and second tine, respectively. The n sign
means 'pcrished as a consequcnce of Nazi persecution *\.That
information is incomplete or questionable, may be indicated

by a question mark; still, the problem of signaLing that

something is incomplete etc., I haven't quite solved yet.

2.More complete inforr.ation aibout a person is recorded on 3xS" file cards

(A saniple thereof is encl.3). Again, for the sake of accessibility etc.

only the namcs - original name and, if applicable, char.ged narie -,

dates and places of birth, marriace, divorce (if applicable), dear.h

and burial, the nunber of children and the Jewish name' are recorded.

The same is donc for the sp)Ouses, but Information contained on

the Card of the spouse,that is the real relativc,is oraitted.

This is the basic information that serves as glue and froni which

evorything eise is derived^ in fact, a lot of it alread^,

without going any further: Statistical information about life

Span, fertility, perishing, goographical distribution or micration.

Sevcreal types of Indexes could be made, e.g. by name, then chrono-

logical ones and what have you. Again, if the information,

stored here on file cards (which I abhor) , were laid down on,

say, magnetic tape er disk, a co.T.puter could retrieve a lot

of information at the pressing of a button of a Video terninal.

1 stated above, that writing such a progrsim is easy as pie.

At any rate, my preference for handling a lot of data, changeable

or not, derives from our. handling our relatively small collection

of (so far) 7000 roprints on NKR topics of interest to us.

Kithout a Computer we would be absolutely lost. ,

3. and so on. All other information belongs, in my opinion,
elsicwhere, with the sole exception of the currcnt address of a person,

wich I put on the back of the corresponding file card. There a

niany options, dep«.^nding on wj^jat one has in mind: inaivicual
biographios, a family history-, you nsLZ\e it.

Particular care shoulü be takcn with primary r.atcrial (docuaents,

correspondcnce, diaries, pictures) and secondary material
(reports, e.g. direct ones through Oral History, or indirect •

ones, that is from others, thon princed information, e.g. fros books,

Journals, newspapers or encyclopedias.

All this Sounds rather dry, and to you, like a lot

of lecturing. In fact, I went through severai stages uf confusion
and rethinking, before I reached the point of dealincj fairlv cfficiently

and - I hopc - cril.ically with .i crushing wcalth of Information,

ütill without losing nig))t of my personal goal of goncaloqy:

to prescrve the licritayo of my pnrcnts and forcftitl»ers in a

r.till not unporf.o;iv\] way for my c)»i}drrn, ovhcr youncjcr

(and evcn oldcr) relatives and Cor the sn'nc of ^''•^'•^•'•«) ancill^ry

matcrial to gonoral history. I have bcen surprisod ho'w much
nr»w^-.rt«vM vouncsicrs arc intercr.Lcd in thcir backaround.
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Eetr. Genealogie:
üline Ahnentafel

D^zu:
- Criginpl: Zeichnung, etwa 3x so gro-^s

- Ptlr unsere Zwecke und zur Vereinf aclrong der Erstellung:
Mehrere Ahnentafeln anfertigen, etwa je eine pro Grosseltcm-
partner.

- Weitere Angaben auf Karteikarten ( s. ' GenealOr^ie, StrnT.btl'aine)

- KLe Ziffern oben geben die Generationen an", die in Klanmern
neben einem Vorfahren die laufende Kuminer.

- Identifikation, z.B. Tzon Salocon Troplowitz: 5-5
- Dieser Stammbaum ist nicht vollstöjidig:

es fehlt Information (z.B. bei 5-ll)fOder er geht weiter
(z.B. bei Jacob Troplovitz, 6-9)
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Nachfahren von Joel Lustig

1

1 Abraham L ( -1850) v Marianne

1.1 Jacob L (1014-1874) v Ring
1.1.1 Jenny L v Selten
1.1.2 Clara L v Alexander Fleischer

1.1.2.1 Willy F (1071-1939) y Helene Kleestedt(1801- )

1.1.2.1.1 Else F (1904- ) v Eric Weyl (1098- )

1.1.2.1.1.1 Petor W (1924- ) t

V Muriel Rotßmann (1925- )

1.1.2.1.1.1.1 Ruth Ellen W (1950-
1.1.2.1.1.1.2 Steven W (1952- )

1.1.2.1.1.2 Doris-Marlon W (1920- )

V Pciul A. Pickwick (1927- )

1.1.2.1.J.2.1 Drivid A. P (1955-
1.1.2.1.2 Kacte Hildegard F (190o- )

V Max- Hl Idebrandt von Gumppenberg
1.1.2.1.2.1 Klaudia v Gummpcnberg (1930- )

V Uriua Olschlnsky
1.1.2.1.2.2 Johannes von G (1931- )

1.1.2.2 Henhine F v Schindler
1.1.2.2.1 Ann! S

1.1.2.2.2 W.ilter S
1.1.2.2.3 Grcte S >^ Moos

1.1.2.3 Else F v Fürst Pctcr Argotinsky-Dolgorukof

f

1*. 1.2.4 Ernst F v Bertha Bosch
1.1.2.4.1. Hnns Ernst F (19o5- ) v Hanna Lambertin

1.1.2.4.1.1 Christian F v** Pauline Hayden
1 . 1 .2.4, 1 . 1 Anna F

1 .1 .2.4.1 .2 Jane F
1.1.3 Helene L v Schlochow
1.1.4 Arnold L (1051- )

1.1.5 Ida L
1.1.6 Adele L '

.

1.2 Samuel L
1.3 Elias L (1010-1892) v Ring

1.3.1 Isidor L
1.3.1.1 Fritz L
1.3.1.2 (ein Sohn) L

1.3.1.2.1 Walter L
1.3.2 Klara L

1.3.3 Müthilde v Bender
1.4 Moritz L (1020-1090) v Erncstine Kohn (1830-1906)

1.4.1 Marie L v Winterstein
1.4.2 Snlka L
1.4.3 Klara L . .

1.4.4 Arnold L
1.4.5 Leopold L

1.4.5.1 Otto L
1.4.5.2 Ernst L

1 .4,5.3 Peter L
1.4.5.3 Hugo L
1.4.5.4 Kgon L

1 .4.5.4.1 Peter L
1.4.5.4.2 Heinz L

1.4.5.5 Paul L
1.4.5.6 Max L
1.4.5.7 Fritz L
1.4.5.0 Adele L v Rentzor

1 .1.S.R.1 (#»in Sohn) R

1.5 Simon L (1012-1899) v Ring (102O-1899)
1.5.1* Amalio L
1.5. 2.Jenny L v Ernst Kuschnitz)cy

1.5.2.1 Otto K
1.5.2.2 Erich K

1.5.3 Sldonlo L
1.5.4 Bernhard L (1857-1939?)

1.5.4.1 Walter L (1891-194 7)

«

Salomon L (1792-1855) Magdalene Daniel (1789-1861)
2.1 Friderike L (1018- )

2.2 Ernestlne L (IR20- ) v Schweiger*
2.3 Marianna L (1023- ) v Neumann

2.3.1 (ein Sohn) v Dora Czel litzer
.2.3.1.1 Ida N V Cohn
2.3.1.2 Frida N

2.3.1 .2.1 (ein Sohn)
2.3.1.2.2 Rosemarie N

2.3.2 Rosel N V Groß • *
/

2.1.2.1 (eine Tochter) v Lindenberg
2.1.2.2 (eine Tochter) v Goldstein

2.1.2.2.1 (ein Sohn) G
2.1.2.2.2 (eine Tochter) G v Fuchs .

•

2.3.3 Lina N v Wachsmann
2.3.4 Sophie N

2.4 Daniel L (1825-1903) v Friedrike Altmann (1832-1901)
2.4.1 Selroa L (1054-1933) v Joseph Fleischer (1041-1901)

1 Helene F (1802-1972) v Isidor Stangonhaus (1875-1926)
2.4.1.1.1 Charlotte S jfr Hans Joachim Adler

v" Hans Heinrich Wolff (1899- )

2.4.1.1.2 Joseph S (1909- ) v Liselotte Mondelsohn (1911-
2.4.1.1.2.1 Carmen Ruth S (1940- )

2.4.1

Sztain
)

2*4.1.1.2.1 Genl Esther S (1946-
• V Gotulio Isidoro Katz (1943-

2.4.1.1.2.1.1 Zcev K (1971- )

2.4.1.1.2.1.2 Helena K (1974-
2.4.1.1.2.1.3 Daniel K (1977-

2.4.1.1.3 Ernst S (1909- ) v Eva Wittenberg (1915-
2.4.1.1.3.1 Angplica S (1939- ) Jairr.e

2.4.1.1.3.1.1 Monica S (196 3-

2.4.1.1.3.1.2 Paola S (196<- )

2.4.1.1.3.1.3 Andr6 S (10G6- )

2.4.1 „1.3.2 Marcola S (1944- )

• ^ V Jorge Lo6n Roitman (1936-
*

. •
' -2.4.1.1.3.2.1 Adriana R (1967-

2.4.1.1.3.2.2 Veronica R (1969-
2.-4.1.1.3.3 Gabriela S (1947- )

V Jo5§ Ferreira de Carvalho
. 2.4.1.1.3.3.1 Daniela C (1972-

2.4.1.1 .3.3.2 Tatiana C (1977-
^•^.1.1.3.4 Luis Martin S (1949- )

2.4.1.2 Johanna (1890-i94 ) jr Ignatz Thiele

)

)

)

)

(1938-

)

)

)



.)

2.4.2 Eugen L (1856-1929 v Clara Troplowltz (1804-1916)

2.4.2.1 Frida L (1885-1960) v Knrl Philipp Waltor Mölhauscn (1877t1945)

2!4.2.2 Wilhelm L ;in86-19GO) v Gertrud Glaser (1095-1976)

2.4.2.2.1 Ernst L. (1921- ) v Hanna RuÜ\ Löwe (1924- " )

2.4.2.2.1.1 no(V^r Uwe L UOSV- ':

2.4.2.2.1.2 Catherine Anno h (1959- )

2.4.2.2.1.J Sandra Helen L (1962- )

2.4.1.2.2 Eva L (1926- ) v Otto Ernst Hirschler (1913-
. )

2.4.1.1.2.1 Irene H (1952- )

V Gerardo Gcrson (1945-

2.4.1.1.2.2 Pedro Miqiiel H (1954- )

V Kebeca Ugarte Larraln

2.4.1.1.2.3 Francisco H (1959- )

2.4.1.2.3 Renate L (1939- ) v Kurt Walther Löwenstein (1919-

2.4.1.2.3.1 Felix L (1961- )

2.4.2.3 Rudolf L (1007-1949) v Maria Teresa Gariazzo (18 -1946)

Ernst L (1050-1093)

L (1027-1890) V Pauline Ehrlich (10 -1004)

2.5.1 Hermann L ( - ) v Laura Pose (1860/9-1911)

2.5.1.1 Else L ( ) v Jurctz)ca

2.5.1.1.1 Stephanie J s ) v Georg Richter ( -19 )

1 Barbara R

2.4.3

2.5 Jacob

2.5.2
2.5.3

2.5.1.1.1

2.5.1.2 Paula L ( )

2.5.1.3 (eine Tochter) (

Rosalie L ( ) v

) V
Altmann

Anna L (1050/9-1924) v Wilhelm Schröder (

Singer

-1939)

2.5.6 Helene L (1064-194 ) v Siegfried Weiß (1057-1931)
2..5.6.1 Alfred W (1087-1965) v Elsa Dorothea Schumacher (1891- )

• 2.5.6.1.1- Ilse Renate W (19in- ) y Heinz Stoinborg (1913
* 2.5.6.1.1.1 Irene Maria S (1942- )

V Claas Hinrich Fock (1942- )

2.5.6.1.1.1.1 Julia Miriam F (1974-
2.5.6.1.1,2 Thomas Inananuel S (1945- )

-, V Alma Lorenz
2.5.6.1.2 Rudolf Weiß (1921- ) v Honny Lcmmlein

• 2.5.6.1.2.1 Marion W (1946- ) v Wilfried Meier
2.5.6.1.2.1 Markus David M (1978-

2.5.6.1.2.2 Irene W (i960- )

2.5.6.1.3 Götz Wilhelm W (1923- ) v Hannah Russell (1922-
2.5.6.1.3.1 Jacqueline Margaret W

I
V Rnndolph Colson

* 2.5.6.1.4 Gerda Eleonore W ( - ) v Norman. Ray .McMurchy
2.5.6.1.4.1 Monte Ray M
2.5.6.1.4.2 Elgin M
2.5.6.1.4.3 Knvin M .

*
.

2.5.6.1.4.4 Tervor M
i 2.5.6.1.4.5 Vivlanne M .

*

2.5.6.1 ,A.(^ Blair M
2.5.6.1.4.7 Andrea M

2.5.3.1 Paula S (

2.5.3.1.1
2.5.3.1.2
Karl S2.5.3.2

2.5.4 Josef r.

2.5.4.1
2.5.4.2 FriL7.

2.5.5 Clara Weiß (

(

) V Julius Fest

Herta F (192 -194 )

Fritz F ( ) V

-1930?)

) V Marie Redlich (1057-1092)

-194 ) V Sack
(IM'-.O-

Klse L (1

L
-1930) V Max Weiß (

2.5.6.2 Wilhelm W (10 -1939?) v Marie
2.5.6.3.Georq W (18 -196 ) v Therese

2.5.6.3.1 Herbert W
2.5.6.3.1 Ruth W (

2.5.6.3.2.1
2.5.6.3.2.2

)

Steven
I.ynn B

V
n

(1898-

Michacl Densen

2.5.7 Heinrich L (1067-1072)

-1936)

2.5.5.1 Grete W

2.5.5.2 (eine Tochter)W

2.5.5.3 Siegfried W (1007-1914) v

2.5.5.3.1
2.5.5.3.2
2.5.5.3.3

2.5.5.4 Paula W ( - ) v Josef Katzenntcin

2.5.5.4.1 Vera K (191 - ) v Walter Wels

2.5.5.4.2 Ernst K (191*- ) v Viera Müllner

2.5.5.4.2.1 Silvia K (1952- )

2.5.5.5 Rose W (1091-104 ) v Max Samson (1001-1930)

2.5.5.5.1 Erika S (1911,*- ) v Heinrich Groetz (1905-1958)

2.5.5.5,1.1 Barbara G

. . 2.5.5.5,2 Leonie S (1913- ) v Walter Haene (1903- )

2.5.5.5.2.1 Ronald H (1937- ) v Jill

2.5.5.5.2.2 Gerald Richard H (1940- )

v Binnie Rudigi

2.5.5.5.2.2.1 Anthony H

2.5.5.5.2.2.2

2.5.5.5.3 Rudolf S (1921-1945) •

2.5.8 Max L (1067-1949)
2.5.8.1 Berta L

2.5.8.1

Caecilio Fleischer (1074-1899)
(1090-1970) v' Hartwig Löbinger (1890-1923)
1 Maja L (1923- ) v Frank Goldstücker (1920-
2.5.8.1,1.1 Ronald Kent G (1944- )

V Wendy Dietrich
2.5.8.1.1.1.1
•2.5.0.1.1.1.2

2.5.0.1.1.2 Thomas G (1946- )

V Darlene K

2.5.0.1.1.2.1
2.5.0.1.1.2.2
Irono Ann G (1950- )

Harbar.i Lucio G (1959- )

.
v" Günther Winkler (1900-1965)

2.5.8.1.2 SiegfriVd W ( . ) v Margie Green
2.5.0.1.2.1 Ann Regis W (1958- )

2.5.0.1.2.2 Michael Fredorick W (1960-
2.5.0.1.2.3 Daniel W (1963- )

2.5.0.1.2.4 David Guenther W (1966-
2.5.8.1.2 Helga W (1931- ) v Melvin Schwartz

2.5.0.1.2.1 Heidi Eise S (1957- )

2.5.8.1.2.2 Carla S (1959- )

2.5,0.1.1 .3

2.5.0.1.1.4

' H

t



"v Bianca Hausdorff (1076-195O)
2. 5.8.2 Margot L (1902- ) v Curt Bergec (1890-1971)

2.5.8.2.1 Lutz B (1924- ) v Inge Cahn (1931- )

2.5.0.2.1.1 Roberto Mnx D (1953 )

2.5.0.2.1.2 LlU.in Rose B (1955 )

2.5.8.2.2 Ernst B. (1929-1966) v Ester Aragonez (1930- )

2.5.0.2.2.1 Leslie Alberto (1957- )

2.5.0.2.2.2 Elisabeth Olga (1959- )

2.5.0.2.2.3 Miguel Arturo (1961- )

2.5.9 Fanny L (10G9-I9ft2) v Salo Glaser (1859-1920)
2.5.9.1 Else G (1692-1094)
2.5.9.2 Margarete G (1094)

2.5.9.3 Gertrud Nanottc G (1095-1976) v Wilhelm Lustig (1086-1960)
2.5.9.3.1 Ernst L (1921- ) v Hanna Ruth Löwe (1924- )

2.5.9.3.1.1 Roger Lowe L (1957- )

2.5.9.3.1.2 Catherine Anno L(1959- )

2.5.9.3.1.3 Sandra Helen L (1962- )

•2.5.9.3.2 Eva L (1926- ) v Otto Ernst Hirschler (1913- )

2.5.9.3.2.1 Irene M (1952- )

V Gerardo Gcrson ( 1945- )

2.5.9.3.2.2 Pedro Miguel H (1954- )

V Rebeca Ugarte Larrain
2.5.9.3.2.3 Francisco H (1957- )

2.5.9.3.3 Renate L (1929- ) v Kurt Walther Löwenstein (1919-

2.5.9.3.3.1 Felix Lowenstcin (1961- . )

2.5.9.4 Luzie Pauline G (1096-1962)

2.r».lO Sally L (1870-1935) v Fanny Lanzer (1077-1955)
2.5.10.1 Erna L (1090-1972) v Walter Neißcr (1097-1960)

2.5.10. l.l Alberto N (1932- ) v Etiith Frankfurter (1938-
2.5.10.1.1. iWalter N (1961- )

2.5.10.1.1.1 Roberto N (1964- )

2.5.10.1.2 Rodolfo N (1934- ) v Graciela G&lvez (1941-
2.5.10.1.2.1 Sandra N (1965- )

2.5.10.1.2.2 Ursula N (1969- )

2.5. lO. 1.3 Helen N (1936- ) v Fern<ir»do Modenesl
2.5.10.1.3.1 Mariana M (1956- )

2.5.10.1 .3.2 Gabriela M (1957- )

2.5.10.1.3.3 Roxana M (1959- )

2.5.10.1.3.4 Alexander N (1960- )

2.5.10.2 Hilde L (1900-1911)

Karteikarten für Genealoe^ie

5-£-5i!srriri}-IS£-§ii}ü!!!!!y5liII!5* SchlOnnolnumncrn durch Punkte getrennt

-Kn knnn bnliobifj viV?le SchlUn.«<clnumnicm fjebcn

ps ki« v^

zrhr' Ctf^X n+^'*-l

;

4-

r
^.^^^^^f^^t, ^Colykx

^^f±^^ ^^_.fWi^'*'t^-A^Ii^
^ti

W cu±JLt[ i^fM^y; >iCj^!L_^X^.>-C -•^-* ^-^^' v j

1

7kl nn»l Nr. ?^'57~^7| p^,'^^ U\^n ^
^'^^ '

?-ri5ilSriiri?-.rür-^I)l-Ü.^i?r£il}i SchlUsnelnumraem durch Bindestriche getrennt

- Ba knnn nur zwoi Schlüaselnumraern geben-, die der Generation und die
Iflufendo Numioer

•

;*

•

.



Af^

/

3 ^a fllEp WAVö^^S ^U^cf\OKV ArcW\\/j^Si

jir\jii^^o
- f^milu Tr^s . uiAda+-^d. /3/^4

,
/f3S"?

3 ;

3 ^



• •«««••

) I



Hc^lb^fS . ff^d

favvuli/\ Tr^es. (ÄY\^ Jflo'^^^

ö

f(;vM hAL6ei<ST/i£DTe^

f^miU W^eNöKOVilT-^



a/n in [^̂ H/uia \ji
T

r/1-'



il

v*- \rXjU^
L ßv-^ V l^

'S"")

cx/* fo ^N^ I

JN«^ ,K ..V • * ^ - - ^J*^-^» */.4

5^ ,
^t.\-;^j^ Uyrc.^-K w- "v Vt» r vN*>e^ ^ c^

^ /J
•-^i il<^ L

^t'^ ^.oi.

f^^'v^^cv 5^c/&).^,. ^c^-r^ /^^e^^Tv

I

'i
/^

n^ l^cj^

y c^^^x [P\x^^.^ «— -.s^^'9^ ]

4

f ^' .)

V >-r^ K-^v^ ^y%'%"--

\

(V
w^^Ä-^X i, .-»f v/<aC

/\ oi^A./-

^^ Wt r ^^tytM.
'4-,

/
.*'

/
'^'>. U.A.'^^V^O^

V

t IV,^
^
Rr,^

r»/*^

<L^^

.^ 'i-^K^fcu. ^^ U/. .. <^s tj D

^t
Ca vU_ Ö ^tC ftt^ '-> s,*^-

flirv.^ £a«v -O^ 1 '^'



M ^^lit^ Ratu^^^Jmkc ^ ^^^^jn/9*^^f, ^^"^-^o^y/^

• 6;

V/





(yU> ^^C ^H.^ /^^^

Sv-<^--<ct /^0,U!} *^% *v

r

/ Lu^ /tt^
Vj «-v4>

ii 1^





Jüdischer Friedhof Weissensee

Abt. Feld Reihe

Erb. Nr. Grab. Nr.,

Name

i



I

S ij u fc r y -C/ar>->C^'^ oU VA-1/ ^-V^-t-Xx^ ,
^U^^^^l^^y-ti^



f

*^

y^^

A^ ii^^lx "^^ ^'^^^^

^U^v^ Ifttu^

rtc^^i}lC
<«.<»«»« - Vs

*^*^ Wa )f^h ^-'

9'jfwrf ^^

V

^^V^'-vy^^d-^ s. <Vy\

^^'^irj'f^ '^rjv// ^ ^^nj ""}-)

M«nXh ^''"(A

[fa>u/bc^^ \UßU^^
*^

4



Wl

\ ^

t - K4 tl^'LjlvaAN



tVj\^>"L V^'^ Villi?

U^aL^ ft-t—^•^ ^-^



d'Ktu ß^uo

J3/tj;i^

OuAce O'w'2«/^ L-uTc^/WH I

n

mmmmm IH>*-
'

M fr^ /ff /ff ^^At^fid-r:^l

A Mo^nA- ^'^'L^^uAA- CaC'v»«^,

^«^V (Vu.:;/^/, ^ÄVucCA
«V

4

^"^f^ni^i^tti^fiMMMf^^



\



l^UtMi

i.
•V.

H,'^^t—<<<. X^*«^

MisZ^yf-^^^ 'u^^f'iu^ ^/^«.A '^^Z^^,
"^^

^i2U/

v/
K.

^JU^ ^- '-^ ^-^; ^^W,C <^./c,^i>^

.'ö:.^
'"»/«'s

I
^''^TÄ*^^

B^y**^. /vÄÄ^-. ''j'sÄ

.^1.;^

^..^^^^^^-^

Jfl̂ ^,^i#

^>,^, ^^4*^^ ^4^

5" \/(\Ua v,a^ U^vCC-. U/^^',,JOv V.^*^ ^-^

- ~->4|-^
^V, ,/^CLrt*^"/^ •

cwT ti U/.Cö,ö4»,* v-^
V
"^

•V d<t^ ^-«^^ >^* '%l:^.ju
/tw^A^

\

(ijHH





^<Uf-^^



fjtt^ ^^^i^K

J^L,A-»»'TU/^.

^f^^st^«'^.Z^,,^ js^-y^ ^-S.^rv^

• ^ •



/GL/6^ ^^^4eiI.dtt/L.

'Scht^ [4.

rii^e^^ffc^^^uhp /i^

1. <A<f9^^L.^^I7^i^. V? Ä*n>t _3=^e^:^ ^^^

t^C^ttHJF

i^äuM^

h^y \

^amtfmtm t mt ^ 11^



Yil/ia^^Ux/ZßL

jivhjtTzOL

'Wi^Jt

H
^r\^njt

douuJL
/{.'«.-' V*

I ?4^ u4l4^JLn.

/v.

Tlapß'U/^^

^ <5^ dudöZ/f ^UaAJl iJuAiJUn ^-^*UUL \(ßiO^PL

(^AicUc

d(fijU»44i.

S^
I ^fe:;/-«^' .^

j-.^2w^
ij ÖUdJ-

yffi^AA^^nj^. ß^^ü^ l/UrULÄjk/^ry,

/x:ta/jhAC
A y^^x^M. ' 7^^ "^^w

r4i>

r — ^-_ w ^

-. r

/e.-.^-

,f^'JZ/^-^^<
^»ik

vJAAJ/lC^/H,yi/i^ .jMi4*ufvJ (l^jti, ^itUJL. (^.^(f<c <fO. AvtMU^tnMt. ;7(?'/<C<^^A«^^

I

^A



h
^s KA^J

-^ 4Tn

HCt K^ ^^w. i^^^
Ct,
1

{ '^ {

«^-t-MA-Ärv.:!^ *"

^^t^ fi/ü x.JL^

«\l /^</i r f



•J3yi^/c^

f C^K/UXj'ßtCivvt»

.my^i

V'lUtA fftt»«*CU*^

[CZ-y^Mj^ J f*''*C

I

^-^(£b-4«( ^4-KA.'v-

oA K^'*(^ /to:ri^^.f f T ^co> -^c^r-c< iicxA. /^/V

cctc^-

M^f <c^ c^»rÄ.-

MMN«i|«i|*«tMw«Mii

o^^u^

v^^-^ ^AC*6^ "yi

«mfwiiiBiwKwiümt:
^W<tM.«

je/1-A-c.en

'^-^l^.

•5»%^>- dtitoC /.evc WtX4~

*HvA öw^ Mju^hv^ 0*Äi>a/.*M.

€0^.

A^ iVA*Ä-fu. fvowvt 7»OtUx^ 9^



I
l<:S Be/C V/^^^ f (V^ .V" '^-Aj-'y ;

K.- V\

I

\

vr f"





tv U-Cv vyjfcoMvK>

(^^ \^ New York, June 6,1957.

Lieber Predj

Vielen Daxik für die Uebersendiing'
hast Du Dir nicht zu viel Mühe damit

'U
es 'Stammbaumes - hoffentlich
emacht. Hattest Du ihn in dieser

Form oder hast Du ihn selbst aus Aufzeichniingen zusammengestellt?

Ich habe ihn mir,was die neuere Zeit angeht, etwas vervollstän -
digt und will noch einige Lücken nach Möglichkeit ergänaen.Sollte es
pir vielleicht doch moeglich seinjjeinige Lückeh zu ergaenzen ? Ich
mochte noch einiges gern wissen - vorausgesetzt, dass Du selbst es
weisst oder erfahren kajinstj

1) Name (und moeglichst Daten u.Geburtsort u.^eruf )von Louis WEN-
DEINERfi Vater . der mit der Schwester von MiclieiI~Wienskowit

z

verheiratet war? i

2) Wann namen die Wendriners und wann die *ienskowitzens diese
Namen an? (Code Napoleon? )-ich hörte, zwei Brüder nannten sich
nachdiesen Orten, trugen also verschiedene iTsmenl WUmaI-^

3)Wann ist Friederike Rosenberg (älteste Tochter von Moses )geboren?

4) Wo ist Philippine Stetner (Moses Rosenbergs Frau) geboren?_

5) Wajaa^hat sie Moses Rosenberg geheiratet?__

6) Wann ist Michael Wienskowitz geboren,und WO?

7) 5o.war Tochter Nr.6 von Moses Rosenberg NpMB? [^finJa^

8) Wo war Agnes Wienskowitz .Tochter v.Michael,NOME?

^ein sei, Vater erzählte uns,dass 2 Schwestern seiner Mutter,
also der Pauline Wendriner geb.Rosenberg,Nonnen geworden seien - eine
Sacre Goeur-^chwester in Marseille, die andere Oberin der Ursulinerin-
n^n in Breslau •.••Ferner,dass ein (von Dir nicht vermerkter) Bruder
sich auch hat taufen lassen, um Professor werden zu können -weisst Du
was davon?

9) Mit wem war Tante Ida -Deine Brossmutter -verheiratet, mit Eugen
oder, wie ich glau5e,ISID0R Wienskowitz?
Wer ist •Deborah;» -^als XTnd Hartha Gimpels angegeben-nie was
gehört davon?
Wann ist Dein Bruder Werner^ gestorben resp* gefallen?

Lebt Rolf Wienskowitz noch u,mit wem verheiratet, wo?
Gebur^bstag und Todestap; von Tante Flora Wendriner? u.Hans,Fri"te

u« X^^^ Wienskowit z ,wenn möglich (Deine Onkels I

10)

11)

12)
13)

Weiset Du etwas über die Berufe unserer Vorfahren? Hast Du das
Orginal des Stammbaums?

Obiges sind die Fragen, die mir beim ersten Durchsehen Deiner Auf-
stellung aufstossen-es wäre fein,wenn Du sie mir beantworten könntest,
sobald es Deine Zeit erlaubt • Ich mache ,wenn ich alles zusammen habe
dann eine übersichtliche Aufstellung*

Anspnsten ist mir durch die Heirat \inserer Tochter viel Arbeit
liegen geblieben^in die ich mich gleich wieder stürzen werde* Hoffent-
lich bist Du inzwischen mit Deiner Entschädigungssache inzwioohen wei-
tergekommen»

elen Dank und beste Grüsse DeineCf^^^mlAAl^
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.KvjP Haibors/ Frod, Schauspieler, Maler AR-A.7r2

gcb.G.7.ir94 in ^orlin

] 1 r>ta'T:ibauin und Sta: v ihnunnotiron F*'fnilie

Ilnlbcrstnedtor (snit 17:>4) und Farnilio Wionskovzitz

(neit 1774) Hrridschr n Manch. Sehr Konvolut

cfi.r^Op

AnToipo dos Roso-Thoator fBorlin"J n.d. mit lostuom-

foto Fritz Ilalbors Druck In

Ab'uildunc ninos Oolbildos von üalborn, La Ra.Ton

La Paz Domingo IT'. 5. 1951 ''.tn .Au ischn Ip

2. Karte

l.IIarno 2.^oruf Kuenitlor Theater 3.3tarn:baura Halber-

st aedt er »Familie 4.lUa riba/ ^^un lVionsko\7itz ,Fajnilie

C. m

7

:
' ü.IIalborstaeatGr,F'uriilio G.^**«^Vionr'.ko-.vit7,F.'unilie ::,Y.rrlQ'
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m^ta^aJ^m^Mdlm

AR-c.A.vr,?. ".K'irt_e '•Ihorn, Frnd
liV^^'i:) y>-irk Ai'i 'l'^rjrriicG L'-rary

!'•;<' iv^n '^ho * o -r-v 'v, of ni'ili!i!»s

"S •i'^L '.0 '1.3 Lihrai-y !.'t.v 'ork C^t.'.d, 1. ..ü ?n

iL"?. K::'.';lnr .V
^ 'v t. o 1 Mm ? Fr«--'.' '!- l'^-irs K^'n<?t '.j't ['»r-

'-ooUn F ^r./:-.-r- 1 -^r r.,.,,.,. r^^

r^. ym- 1:0 'vtr. 1;? \)>."ir\: in

11. ; ••rirts-i.i': ^i/c Kr -v^ " Üjnrn :t • .^''-r^fvin In

Isj» "'"''•nis 'vrt I '•2'-'::ü: '• 3r "nr ::-ii- .i- KM'rsla^» ^ -r

rls D-.u:- t-^i ' >- H f.ia.- "itor • .'l iri-C::* rl . ...l.l.lL
1'. l'^J:; -Oi-'i-'M?. ')i'lin Archüp^it: j rl L.T.'-'ini* "(.«r

"t •. 30 t. 1.10 'p

]?• 'U;s'ivj : im- htrlr. '! •

1

'r .•i.'-Vrrs: " 1 "i
i -(-»n-i—o 'hii •

A^l'i^^ :k..1.10 •>> "...
'

/.K-lrto
12. Fotos A.-:; 1 .".Cr : i.i.iüt ,'' ienii ':•"-' S''.h-l3r.Trr'1.Tr e-
jund 14.J.ji.)ri D'i'.'.sc-.la-id V._. 1 1'1-l.ir ] i^.".. 1 horstaüfit »«r ,1

:.cr or l'^ü:'!:i':i;] n ..ilila^;r -.Kar-^e
'

r ::r7":2. Karte Halbers, Fred AR-Ä.7r2
4.m.g. "Tüin Sucher nach der Wahrheit. Fred 2P67

Ilalbors - 70 Jahre" Aufbau July 10, 1914
I

7t f. Aus so »^ji Ip

j 5. R.C. "?ildor h-bcn ihn ho<-ini+nt. n »r S'^hauspiplor

;
Fred ü-'.lber:: k-hrt -ur'Jrk" ''orl^nnr ."' rronpntjt
1'*' /!'.">. 11. r.''''.4 'r.Au-'^-hn Ip

•">. 'JHP "Po.vjch "US :!o\v 'r>rk" rV-r'i -r-F'>ui 1 ^o* on
::e.::70 p.t n.p. ^:i':v.i:"-4l 7! -.Ai '!':!;n Ip

7. F' to rr-is" UMd f.'odail].-n "''orlin u.d. Ip
^.

,9 : F los, joid<) 3*»iton r^invr :.'ndaillo "A-ioricü
Art ;7o«k Vji.O*'
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:•': ? ^otc-

O.'M.iMor,
•
v,i :•tif^;!oi.^n.ni|^^n, ;Vc-v:orf..i.>..n

Tino! "M.^-.^v'.tnn //>, ^.I^rt'.

i^2 •NationalsoslallSBU« 1956^.23« Lamk^fM^inhArdt

ü

'irü'j-cs '•i'liii r .";.19'^.< i-()';tv. r'ü ip
1'.. ^"i'jf ^-i/rjs V l'irs ..}:'l i.i-'Vilin . ...''. 1. '''J 7p

Ml l-.'it- !. i.i Miv'l'üul

r\. ImLI: vü-i ir- b der !'" 'or '

?2. '^r'.^if Ml :.jlly .joe^s in 3tü"k:ioT ' it ;V»t ort von
o.!:rnV'.cr /.• -il IJT tr ^-jr ''Tno. F;ld

i

:'.''•'. ,::4. P >> tos Hlma F'jI-. (frob.*::'-.a '•: ru-"^ f old) '.

S -:vur\^i^.^nr\n, --von T -ut .;idr>.i>-ig •.4.TVir,
i.':...- '!. 10 •:'; stl c;r-t-o:jt!:?rti?n

;

'o.r.:.-"C: n • ;Vsfh-lir-ol . ; •i-iin-lo^und
j

r/;i:'i;:::t If .yotoi .''rlborn • yrod IV. Victor, Malhörct -'cd-
tcjr,F':.':iiliG f'Ci-jtos .:ioMS'. ,' Irovlt-r , v-,- -i] ie VI . irchives

Ä-Ca,782
2667

h^^ Halbara, IVad

i ^uili ^1.'' u^'^'^^''* « ^- Hamann

m Foto n f> ^P-. ^ V \
*^™«a Auaarbaitunr

jp
a.p. (Cordob.) „,d. (1976) Ifa.orichr

103. »ft.«d Halber« aohtjlrllhri.» i *v

104. J.a. "Fred Haibar« - 85 Jahr.» i ^v
PhotokopU T Ztg. Art

^\;*'* A«^"*« July 6. 1979

/'

"'^
' ücgr-^iv von :(-.'!ii;run"

"Q.-9i;. 7 üri:irini.:^.!i,.j„j."^^

6«Karta

/ia-C.A.7r2

1 W/-.V., (T 7p !:o.^? u .1 2 y,x

_

- r. ci I..10MS, l'::;;ili,)a !!• IMf'r ; f: r>a It or •.,,,!

•: -nn'.ov.-itT K- nvolut ca.^C vdog
''*

ZtLlrf'^p"
""^^^igJä^-ig" Aufbau June 28. 1974

'

'"*
STrärl."^'!: '"r"'

^l^^t-'dt.r Berlin12.12.1956 Photokopie t Druck, ftmd.ohr u Foto In
99 S*J'V^u'^'"'*^

^^''•" «'»•eh. Sehr nV.
^

Luif: Sl:"^^ S^t'*?
•^-n Kay,„«thtl.ler.el

Schi !
^ '^^ ^°° '^«"* Halber. Ma.oh.

'*°'^^ n.d. 7. Karte

'•. . ». . #.» n

-^.-Karte, Halbers ,Fred AR_c.A.782

109. Zeitungsausschnitte in Spanish^p'ilantropi,
Peb..Maer2 1982 :

"UnLaboratorio delRe- 1cuerdo El Institute Leo Baeck de Nueva
i

8. Karte Halbers, Fred AR-C.A.782
105. Briefkopie an "Deutsch- 2867

Kanadische Missionswerk von F. Halbers
106. "Jewish Calender" with subtle attempts

to try to convince Jews to convert.
107. Newspaper Clipping, 1975, "Zur Geschichte.

der juedischen Gemeinschaften in Latein-
amerika. "

108. Fahrkarte, gueltig fuer eine Reise ueber
Hamburg nach Berlin, mit der Deutschen
Bundesbahn. (Innen drei kleine Fotos)


